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VORWORT

Die aus Anlaß seines 70. Geburtstages am 23. Februar 1970 für Wolfgang
Lentz geplante Festschrift konnte nicht fristgerecht erscheinen. Um die wissen-
schaftliche Erörterung meines Beitrages „Neue Wege im Altpersischen" in
Gang zu bringen, habe ich diesen im Herbst 1970 in Göttigen,^als privaten
Vorabdruck von 55 Seiten herausgebracht. Auf Grund der ~Äußerungen von
Fachgenossen konnte ich vieles daran verbessern, Irriges weglassen. Da sich
inzwischen neuer Stoff bot, das Erscheinen der Festschrift jedoch weiterhin auf
sich warten ließ, veröffentliche ich nun meinen stark erweiterten Beitrag unter
demselben Titel in Buchform als Festgabe für Wolfgang Lentz.

„Der Derwisch kann nur ein grünes Blatt schenken", sagen die Perser.
Möge der Jubilar dieses `Blatt' entgegennehmen als Bekräftigung der Freund-
schaft, die uns seit vierzig Jahren verbindet.

Die altpersischen Studien haben in der Zeit seit Erscheinen meines Alt-
persischen Wortschatzes [Leipzig 1942] einen erfreulichen Aufschwung ge-
nommen. Sämtliche bibliographische Belege dieser Entfaltung finden sich im
Altpersischen Handbuch von Wilhelm Brandenstein und Manfred Mayrhofer
[Wiesbaden 1964] sowie in den von M.Mayrhofer veröffentlichten Rechen-
schaftsberichten „Das Altpersische seit 1964" (W. B. Henning Memorial Volume
[London 1970] 276-298) und „Neuere Forschungen zum Altpersischen" (Do-
num Indogermanicum [Festgabe für Anton Scherer, Heidelberg 1971] 41-66).

Gleichwohl sind auf diesem Gebiet der Iranistik jetzt neue Wege zu beschrei-
ten. Zum einen muß das Altpersische aus der Zwangsjacke befreit werden,
welche ihm die fremden `Erfinder' der persischen Keilschrift übergezogen
haben. Zum andern bedarf es neuer, verfeinerter Verfahren, um das altpersische
Sprachgut genauer zu erfassen, das in aramäischem, vor allem aber in elami-
schem Gewand überliefert ist. Dieses Buch versucht, zur Lösung beider Auf-
gaben einen Beitrag zu leisten.

Manfred Mayrhofer (Wien) danke ich herzlich für den Freundschaftsdienst,
den er mir durch Mitlesen der Druckfahnen erwiesen hat.

Göttingen

	

Walther Hinz



ABKÜRZUNGEN

Af O

	

= Archiv für Orientforschung.

ai.

	

= altindisch.
AiFF

	

= Walther Hinz, Altiranische Funde und Forschungen [Ber-
lin 1969].

AirWb.

	

= Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch [Stra13-
burg 1904].

altk.

	

= akkadisch (babylonisch).
`Amber'

	

= Ilya Gershevitch, „Amber at Persepolis", in: Fs. Antonino
Pagliaro II [Rom 1969] 167-251.

AMI. N.F.

	

= Archäologische Mitteilungen aus Iran, Neue Folge [Berlin,
seit 1968].

ap.

	

= altpersisch.
ApI

	

= Ernst Herzfeld, Altpersische Inschriften [Berlin 1938].
Ar. Or.

	

= Archiv Orientälni.
aw.

	

= awestisch.
Beamtennamen = Wilhelm Eilers, Iranische Beamtennamen in der keilschri f t-

liehen Überlieferung [Leipzig 1940].
BiOr.

	

= Bibliotheca Orientalis.
Bowman

	

= Raymond A. Bowman, Aramaic Ritual Texts from Perse-
polis [Chicago 1970].

BSL

	

= Bulletin de la Societu de Linguistigue de Paris.

BSOAS

	

= Bulletin of the School of Oriental and African Studies
[London].

CAD

	

= The Assyrian Dictionary ... of Chicago.
Cowley

	

= A. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C.
[Oxford 1923].

DB

	

= Darius, Behistan[-Inschrift].
DNa•°

	

= Darius, Nagä-e Rostam, obere Grabinschrift.
DNb

	

= Darius, Nags-e Rostam, untere Grabinschrift.
DPe

	

= Darius, Persepolis, Inschrift e.
DSf

	

= Darius, Susa, Inschrift f (Burgbai Inschrift).
Driver

	

= G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century
B.C. [Oxford 1965].

el.

	

= •elamisch.



12

	

Abkürzungen

	

Abkürzungen

	

13

Fs.

	

= Festschrift.

`Garb'

	

= Ilya Gershevitch, "Iranian Nouns and Names in Elamite
Garb", in: TPhS 1969, 165-200 [1970 erschienen].

Grammar

	

= Franz Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic [3. Auf-
lage, Wiesbaden 1968].

Gs.

	

= Gedächtnisschrift.

Handbuch

	

= Wilhelm Brandenstein. und Manfred Mayrhofer, Hand-
buch des Altpersischen [Wiesbaden 1964].

IF

	

= Indogermanische Forschungen.

IIJ

	

= Indo-Iranian Journal.

JA

	

= Journal Asiatique.

JAOS

	

= Journal of the American Oriental Society.

JNES

	

= Journal of Near Badern Studies.

JRAS

	

= Journal of the Royal Asiatic Society.

Justi

	

= Ferdinand Justi, Iranisches Namenbuch [Marburg 1895].

KA

	

= F. H. Weißbach, Die Keilinschriften der Achtimeniden
[Leipzig 1911].

Kant

	

= Roland G. Gent, Old Persian-Grammar, Texts, Lexicon
[2. Auflage, New Haven 1953].

Kraeling

	

= Emil G. Kraeling, The Brooklyn. Museum Aramaic Papyri
[New Haven 1953].

KZ

	

= Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung.

`Lion'

	

= Ilya Gershevitch, "Island-Bay and the Hon", in: BSOAS
33 [London 1970] 82-91.

MacKenzie

	

= D. N. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary [London
1971].

M6m. = Memoires de la Daggation en Perse, mit wechselndem
Titel, gegenwärtig Memoires de la Delegation Archdologique
en Iran [Paris, sei 1900].

MSS

	

= Münchener Studien zur Sprachwissenschaft.

OLZ

	

= Orientalistische Literatur-Zeitung.

Or.

	

= Orientalia N. S.

PF

	

= Fortification Persepolis, Bezeichnung für die eiamisehen
Hofkammertäfelchen aus Persepolis, siehe PFT.

PFT

	

= Richard T. Hallock, Persepolis Fortification Tablets [Chi-
cago 1969].

PT

	

Persepolis Treasury, Bezeichnung für die eiamisehen
Schatzhaustäfelehen aus Persepolis, siehe PTT.

PTT

RA

Titres

TPhS

VDI

WdO

XDNb

XPh

ZA

ZDMG

ZII

George G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets [Chicago
1948].

- Revue d'Assyriologie.

E. Benveniste, Titres et noms propres en iranien ancien
[Paris 1966].

- Transactions of the Philological Society [London].

Vestnik Drevnej Istorii.

- Die Welt des Orients.

- Xerxes ' Abschrift der unteren Grabinschrift seines Vaters
Darius, in: W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen
[Berlin 1969], Kap. II.

- Die sogenannte Daiva-Inschrift des Xerges aus Persepolis.

- Zeitschrift für Assyriologie.

- Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

- Zeitschrift für Indologie und Iranistik.



4t

1

ZUR ALTPERSISCHEN KEILSCHRIFT

1. Entstehung der. persischen Keilschrift

Jede Erforschung des Altpersischen hat, das versteht sich von selbst, von den
Urkunden, in altpersischer Keilschrift auszugehen. Wirkliches Verständnis der
Sprache der alten Perser setzt aber eine genaue Kenntnis ihrer Schrift voraus.
Deren Entstehung war lange umstritten, und sie ist es teilweise noch immer.

Schon 1911 hatte F. H. Weißbach geschriebene „Wahrscheinlich ist mir,
daß Darius von sich selbst behauptet, zuerst Inschriften in arischer Schrift
und Sprache geschaffen zu haben, und daß die altpersische Schrift demgemäß
von diesem König eingeführt worden ist" (KA S. lxix). Ich habe für diese Auf-
fassung weitere Argumente beigebracht in meinen Aufsätzen „Das erste Jahr
des Großkönigs Dareios" (ZDMG 1938, 163-170), „Die Einführung der alt-
persischen Schrift" (ZDMG 1952, 28-38) und - gemeinsam mit meinem
Göttinger assyriologisehen Kollegen Rykle Borger - „Eine Da eios-Inschrift
aus Pasargadae" (ZDMG 1959, 117-127).

Aber noch immer zweifelten nicht wenige Forscher an den so erzielten Er-
gebnissen, hauptsächlich deswegen, weil die gewichtigste Aussage, nämlich
Absatz 70 der Behistan-Inschrift des Darius, nur auf eiamisch. vollständig er-
halten, in der persischen Fassung aber stark beschädigt und eine akkadische
nicht vorhanden ist. Wer eine fremde Sprache nicht beherrscht, wird unwill-
kürlich zögern, Beweisführungen anzuerkennen, die auf Zeugnissen in dieser
unbekannten Sprache fußen. Dies ist bei DB Abs. 70 um so mehr der Fall,
als dem Einmischen der nicht unbegründete Argwohn entgegengebracht wird,
es gehöre zu den dunkelsten Sprachen überhaupt.

In meinem Beitrag „Die Zusätze zur Darius-Inschrift von Behistan" (AMI.
N.F. 5 [Berlin 1972]) veröffentlichte ich den umstrittenen Absatz 70 von DB
in seiner elamischen und in einer verbesserten altpersischen Fassung neu.
Daraus führe ich hier nur den entscheidenden Kernsatz des Darius an, der
eiamisch so lautet: v.ü h.tup-pi-me da-a-e-ik-ki hu-ud-da har-ri-ya-ma ap-pa
sä-il-ää in-ni sä-ri. Zu deutsch: „Ich habe eine andersartige Schrift (tup-pi-me)
gemacht in arisch (= iranisch), was es vordem nicht gab."

Der Sinn dieser Feststellung des Darius, er sei der Stifter der persischen
Keilschrift, bleibt auch dann eindeutig, wenn man tup-pi-me nicht mit ` Schrift'
wiedergeben will, was es nach meiner Überzeugung bedeutet, sondern mit
`Text'. So übersetzen beispielsweise J. Lewy [1954], R.T. Hallock [1969] und
I.M. D']akonov [1969], während M.A. Dandamaev in seinem Buche Iran pri
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pervych Achemenidach [Moskau 1963, S. 54] für tup-pi-me wie ich `Schrift' an-
setzt. Das Wort ist das elamische Abstractum auf -me zu tup-pi `Inschrift,
Täfelchen' . Diesem Unterschied entsprechen im Altpersisehen die aus dem
Elamischen übernommenen Lehnwörter dipi (Neutrum) = `Schrift' und dipiä
(Femininum) _ `Inschrift'.

An dem Sachverhalt, daß Darius für sich in Anspruch nimmt, die persische
Keilschrift eingeführt zu haben, vermögen meines Erachtens auch nichts zu
ändern die Ausführungen von R. T. Hallock in seinem 'Aufsatz „On the Old
Persian Sigle" (JNES 1970, 52-55) noch die Darlegungen von I.M.D 'jallonov
in seinem Beitrag „The Origin of the `0ld Persian' Writing System and the
Ancient Oriental Epigraphic and Annalistic Traditions " (Gs. Henning [1970]
87-124). Beide Verfasser wollen die Entstehung der altpersischen Keilschrift
schon in die Zeit des großen Kyrus verweisen.

Immerhin gibt I.M.D'jakonov (a.a.O. S. 124) selber zu, er behaupte nicht,
seine Argumente für einen Ansatz der westiranischen Keilschrift . wesentlich
früher als Darius seien entscheidend (decisive). Sie seien aber zumindest ebenso
gewichtig wie beispielsweise der gefälschte (21.) Brief des Pseudo-Themistokles.
Nun hat aber Carl : Nylander (in Opuscula Atheniensia. 8 [Lund 1968] 119-136)
gerade diesen Themistokles-,Brief als höchstwahrscheinlich echt und historisch
aufschlußreich erwiesen. Darin schreibt der aus Hellas geflüchtete Sieger von
Salamis an einen Freund, er, solle ihm ins Exil gewisse Gold- und Silbergefäße
aus, seinem Anteil an der Beute des Perserkrieges nachsenden, „die, welche. mit
alten syrischen (= aramäischen) Zeichen beschriftet sind, nicht mit jenen,.
die Darius,.der Vater des Xerxes, unlängst den Persern gestiftet hat". Welcher '
Grieche sollte sich, wäre der Brief gefälscht, eine.sopräzise Angabe. ausgedacht
haben2. Selbst, wenn der Brief eine ;Fälschung wäre, würde der Historiker in
dieser Angabe. einen echten Überlieferungskern erblicken müssen.

Archäologische .Beobachtungen

Archäologische Beobachtungen ' haben nun aber die Frage der Entstehung
der altpersischen Keilschrift in ein, ganz neues„ klärendes Licht gerückt.

Im Dezember 1963 hielt Heinz Luschey mit seinen Mitarbeitern über das
Darius-Denkmal von Behistan eine Art Freiluft-Seminar ab, und zwar auf
einem Gerüst, das für eine Besichtigungdureh den Schah erstellt worden war.
Heinz Luschey war die `t berstopfmig' des Bildwerkes durch vielfache Bei-
schritten und Einflickungen aufgefallen. Sie ließen erkennen, daß das Denkmal
nicht in einem Zuge und gemäß genau vorbedachtem Gesamtplan entstanden
war. In der Diskussion äußerte Leo Trümpelmann spontan die Vermutung,
das Monument habe ursprünglich nur das Relief (ohne den Saken Skuncha)
und die ältere elamische Inschrift (rechts vom Bildwerk) umfaßt. Heinz
Luschey veröffentlichte das Ergebnis dieser Überlegungen, welche eine Be-
stätigung der These erbringen konnten, erst Darius habe die altpersische Keil-

Tafel 1: Flachbild des großen Kyrus in Pasargadae in Palast P. Auf den Gewand-
falten links eine eianlische Beischrift, rechts eine akkadische, des Inhalts:
„Kyrus, der Großkönig, der Achämenide."



Tafel 3: Dasselbe Genienrelief mit der heute verschwundenen dreisprachigen
Beischrift „Ich, Kyrus, der König, der Achämenide". Zeichnung von Charles
Texier (Description de l ',Armgnie, la Perse ..., Tafelband [Paris 1849] Tafel 84).

Tafel 2: Genienrelief im Torgebäude (Palast R) von Pasargadae, heutiger Zustand.



Tafel 4: Dreisprachige Pfeiler-Inschrift in Pasargadae aus Palast P, dem Wohn-
palast des Kyrus. Wortlaut auf persisch, elamisch und akkadisch: „Ich, Kyrus,
der König, der Achämenide."

Tafel 5: Dreisprachige Pfeiler-Inschrift in Pasargadae aus Palast S, dem Audienz-
palast des Kyrus. Wortlaut wie in Tafel 4.



Tafeln 6 und 7: Bruchstücke einer Pfeiler-Inschrift aus Pasargadae im Museum zu
Persepolis. Tafel 6 (oben) zeigt das dritte Zeichen der ersten altpersischen Zeile
(m) mit anschließendem Worttrenner, also ['d]m: „ich", darunter Reste der
Zeichen i uud y, also [xs'yO]iy „König". Tafel 7 (unten) zeigt aus der elamischen
Fassung den Oberteil des Determinativs vor Personen, das Zeichen ku und den
Anfang von räf, also v.ku-r[äs] „Kyrus".

Tafel 8: Weiteres Bruchstück einer Pfeiler-Inschrift aus Pasargadae mit einem
Senkrechtkeil aus der elamischen Fassung oben (Determinativ zu. „Achämenide " ;
unten Teil des Logogramms LUGAL „König" und Oberteil des Determinativs zu
„Achämenide" aus der akkadischen Fassung.

Tafel 9: Ausschnitt aus der ersten Spalte der altpersischen Fassung der Behistan-
Inschrift des Darius'('Zeilen 61-67). Veröffentlicht mit gütiger Genehmigung von
Heinz Luschey, der diese Aufnahme im Dezember 1963 angefertigt hat.
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schrift eingeführt, in der in Teheran persisch: und englisch erscheinenden Zeit-
schrift Bulletin .of the Ancient Guttural Society (April 1965, 19-41).

Leider habe ich diese Erwägungen damals nicht beachtet, bis Leo Trümpel-
mann sie bei einem Besuch in Göttingen im Juli 1966 erneut darlegte. Dabei
wurde mir die Richtigkeit seiner Annahme evident, allerdings mit der durch
philologische Folgerungen gewonnenen Einschränkung, daß die erste Phase der
Entstehung des Behistan-Denkmales nur die Reliefs (ohne Skuncha) und deren
elamische Beischriften einschloß. Die Einmeißelung der großen elamischen
Inschrift rechts von den Flachbildern. erwies sich als die zweite Phase des Denk-
mals; die Hinzufügung der akkadischen Fassung links als die dritte; die An-
bringung der altpersischen unterhalb des Bildwerkes erst als die vierte Phase.
Damit datierte sich die persische Keilschrift am Felsen von Behistan ziemlich
genau in das Frühjahr 519 v.Chr., ihre `Erfindung' durch die Sekretäre der
Darius-Kanzlei in das ausgehende Jahr 520.

Diese durch den archäologischen und epigraphischen Befund erhärteten
Schlußfolgerungen trug ich am 2. September 1966 auf dem Ersten Iranisten-
Weltkongreß in Teheran vor; die deutsche Fassung erschien zwei Jahre danach
als Beitrag „Die Entstehung der altpersischen Keilschrift" zu den neuerstan-
denen, von Ernst Herzfeld begründeten Archäologischen Mitteilungen aus Iran
(AMI. N.F. 1 [Berlin 1968] 95-98).

Mit einem Schlage waren jetzt die bisher kaum beachteten Unterschiede
zwischen der persischen und der elamischen Fassung der Behistan-Inschrift
verständlich und für den Historiker höchst aufschlußreich geworden. Als Darius
seinen großen Rechenschaftsbericht diktierte, gab es noch keine persische
Schrift. Also wurde das persische Diktat ins Elamische übersetzt und,ineiami-
scher Keilschrift rechts neben dem Bildwerk angebracht. Nachdem dann auf
Befehl des Großkönigs die persische Keilschrift entstanden war, wurde die
elamische Fassung der Inschrift ins Persische rückübersetzt und dem Herrscher
zur Billigung vorgelesen. Da gefielen ihm nun anscheinend manche Stellen
seines früheren Diktates nicht mehr, und er änderte sie ab. Kleinigkeiten nur,
denn grundsätzlich waren ja die Worte des Großkönigs unabänderlich.. Aber
weglassen durfte, man doch einiges .. .

Ich greife nur das bezeichnendste Beispiel heraus. In der elamischen Fassung
von Absatz 41 hatte Darius noch gesagt: „Die wenigen persischen Gardetrup-
pen, die nicht von mir abgefallen waren, die sandte ich samt den medischen
Truppen aus. " Jetzt, in der neuangefertigten persischen Fassung, lautet dieser
Sati nur noch karg: „Ich entsandte die persischen und medischen Truppen,
die bei mir waren." Nichts mehr davon, daß im Jahre 522 einmal die meisten
persischen Garden von Darius abgefallen waren. Diese Schmach sollte wenig-

Tafel 10: Die erste Spalte der altpersischen Fassung der Behistan-Inschrift des
Darius. Aufnahme von Leo Trümpelmann vom 5. April 1964, veröffentlicht mit .
gütiger Genehmigung des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Teheran.
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stens den iranischen Lesern und Hörern seines Rechenschaftsberichtes vorent-
halten bleiben.

Schlimm genug, daß die Fremdvölker diese Schande erfahren hatten; das
ließ sich nicht mehr ändern. Denn schon waren elamische, akkadische, ara-
mäische Abschriften gefertigt, ausgesandt und durch Herolde allerorts be-
kanntgemacht worden. Ihr Wortlaut wurde auch nachträglich nicht mehr 'ver-
bessert' . Beim heutigen Assuan in Ägypten, auf der Nil-Insel Yeb oder Ele-
phantine, wurde in einer von den Persern unterhaltenen jüdischen Garnison
noch hundert Jahre danach die aramäische Fassung der Behistan-Inschrift
erneut abgeschrieben, weil der Originalpapyrus von 520 brüchig geworden war.
Teile dieser Abschrift haben sich erhalten (vgl. Eduard Sachau, Aramäische
Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen Militärkolonie aus Elephantine [Leip-
zig 1911] Tafel 54) ; in ihr steht, wie trotz der Lückenhaftigkeit des Papyrus
zu erkennen, unverändert der Satz von den treulos abgefallenenpersischen
Garden.

Die von Darius persönlich verfügte Korrektur seines ursprünglichen Dik-
tates erweist schlagend, daß im Jahre 520, als sein Tatenbericht erstmalig-
auf elamisch - eingemeißelt wurde, die persische Keilschrift eben noch nicht
existierte.

Den Werdegang des Denkmales von Behistan hat Leo Trümpelmann mit
überwiegend archäologischen Beweisgründen und mit anschaulichen Skizzen
der einzelnen Phasen verdeutlicht in seinem Aufsatz „Zur Entstehungsge-
schichte des Monumentes Dareios' I. von Bisutun und zur Datierung der Ein-
führung der altpersischen Schrift " (im Archäologischen Anzeiger 1967, 281-
298). Heinz Luschey bekräftigte den schon 1963 vertretenen Standpunkt erneut
in seinen grundlegenden „Studien zu dem Darius-Relief von Bisutun " (AMI.
N.F. 1 [1968] 63-94, besonders 91f.). Den Schlußstein in das Gebäude der
Beweisführung, daß die persische Keilschrift auf Darius I. zurückgeht, setzte
Carl Nylander, der bis dahin selber einen früheren Ansatz verfochten hatte,
mit seinem Aufsatz: „Who Wrote the Inscriptions at Pasargadae? " (Orientalia

Suecana 16 [Uppsala 1968] 135-180).
Darin wies der schwedische Forscher nach, daß Kyrus in Pasargadae zwar

die elamische und akkadische Aufschrift Kyrus der Großkönig, der Achämenide
auf den Gewandfalten seiner Flachbildnisse in Palast P veranlaßt hatte (vgl.
Tafel 1), daß aber ,erst Darius deren altpersische Entsprechung hat hinzufügen
lassen, und zwar auf der Außenfalte des Ärmels. „This is never found elsewhere,
and there raust be some very special reason for it" (S. 174). Dieser besondere
Grund ist: als Kyrus seine Bildnisse auf elamisch und akkadisch mit Beischrif-
ten versehen ließ, gab es noch keine persische Keilschrift. Als Darius sie ein-
führte, mußte er die persische Beischrift der Kyrusfiachbilder auf den Ärmel
zwängen, weil wegen der schon vorhandenen damischen und akkädischen
Beischriften auf dem Bock kein angemessener Raum mehr war (vgl. Tafel 1).

Denn das im Stein noch freie Mittelstück war einst offenbar mit einer Schmuck-
platte (aus Gold?) verkleidet gewesen.

Der Beweis für die Einführung der persischen Keilschrift durch Darius I.
darf damit als endgültig erbracht gelten. So , äußerte sich auch J. Duchesne-
Guillemin in seinem Beitrag „La religion des Ach6m6nides" zu Historia, Heft 18
der Einzelschriften [Wiesbaden 1972] S. 79. Daß es sich bei dieser Schrift um
eine künstliche Schaffung handelte, hat Gernot L.Windfuhr in seinen „Notes
an the Old Persian Signs " (IIJ 1970, 121-125) aufgezeigt.

*

Die Inschriften von Pasargadae

Ich möchte an dieser Stelle eine Bemerkung zu den Inschriften von Pasar-
gadae einschieben.

Zwar übernehme ich von C. Nylander das vorhin erwähnte Argument, daß
Darius die persische Beischrift auf den Kyrus-Bildnissen hinzugefügt hat,
während die elamische und die akkadische Fassung schon von Kyrus selbst
veranlaßt worden waren. Ich vermag jedoch Nylanders weitergehende Argu-
mentation nicht zu teilen, wonach auch bei den Pfeiler-Inschriften in Pasar-
gadae die elamische und die akkadische Fassung schon auf Kyrus zurückgehen
sollen und Darius lediglich die persische Fassung darüber habe anbringen
lassen.

Zum einen: es fällt auf, daß Kyrus in den Pfeiler-Inschriften lediglich den
Titel `König' führt, während er sich auf den Gewandfalten seiner Bildnisse als
` Großkönig' betitelte, wie das einzige heute noch vorhandene (halbe) Relief
dieser Art in Palast P erweist (Tafel 1). Genau entsprechend enthält auch. das
neugefundene Bruchstück der persischen Fassung vom Ärmel eines Kyrus-
Bildnisses den Titel ` Großkönig'. Veröffentlicht wurde es vom Ausgräber von
Pasargadae, David Stronach, in Iran 3 [London 1965] als Plate VIe. Das Bruch-
stück gibt das persische Wort `König' im Titel `Großkönig' bezeichnenderweise
als Wortzeichen (Logogramm) wieder. Dieses Wortzeichen erscheint erstmalig
in kleinen Darius-Inschriften in Persepolis und Susa, wahrscheinlich nicht vor
515 v. Chr. Die persische Beischrift auf dem Relief-Ärmel muß also aus der
Zeit des Darius stammen.

Wären nun die Pfeiler-Inschriften in den drei Palästen zu Pasargadae eben-
falls von Kyrus - sei es auch nur auf elamisch und auf akkadisch - angebracht
worden, würde man doch erwarten, daß er sich auch in ihnen denselben Titel
` Großkönig' zugelegt hätte. Andererseits würde man es Darius wohl zutrauen
können, daß er, falls er (wie ich meine) die Pfeiler-Inschriften in allen drei
Fassungen veranlaßt hat, dem Kyrus nur den Titel `König' zubilligte. Vielleicht
nicht so sehr deshalb, weil sein. Verhältnis zur älteren Linie der Aehämeniden
anscheinend nicht besonders herzlich war, sondern weil er damit eine bloße
`Zuweisung' im Sinne haben mochte - eine Art Eigentumsvermerk, einen
`Siegelaufdruck'. Auf seinen Herrschersiegeln verwendete Darius aber auch
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für sich selbst nur den Titel `König' ; erst Xerxes hat sich auf einigen seiner
Siegel `Großkönig' genannt.

Zum andern: die Pfeiler-Inschriften in Pasargadae (vgl. die Tafeln 3, 4
und 5) erwecken ihrer Form nach nicht den Eindruck, als seien die obersten
beiden (persischen) Zeilen erst nachträglich zu den beiden unteren (elamischen
und akkadischen) Zeilen hinzugefügt worden. Vielmehr wirken sie als Ganzes.

Dies gilt im besonderen für die in ein voll ausgezogenes Rechteck eingespann-
ten Pfeiler-Inschriften. Heute besteht von ihnen nur noch ein einziges Stück,
in Palast P, dem Wohnpalast des Kyrus (Tafel 4). Die Inschrift weist übrigens,
worauf als erster Rev. Norman Sharp hingewiesen hat, in der persischen Fas-
sung einen Fehler auf: in Zeile 2 ist das dritte Zeichen ein B statt eines y; es
steht also x,eyaBiea da statt xääyaBiya `König'.

Ich hatte zuerst angenommen, dieselbe Inschrift habe sich. einst auch über
dem sogenannten Genienrelief im Torgebäude R zu Pasargadae (Tafel 2) be-
funden, weil eine Zeichnung von Robert Ker Porter aus der Zeit um 1818
genau die Tnschrift von Palast P wiedergibt, also voll umrahmt und mit dem
vorerwähnten Steinnaetzfehler, Bei diesem Relief handelt es sich übrigens,
wie R. D. Barnett (in den Mdanges de 1' Unieersitd Saint-Joseph 45 [Beirut 1969]
407-422) nachgewiesen hat, um eine phönikische Gottheit, wahrscheinlich um
den jungen Fruchtbarkeitsgott Ba eal-Aliyan, Sohn des Dagan. Da aber sowohl
Flandin und Coste als auch Texier um die Mitte des 19. Jahrhunderts die In-
schrift über besagtem Genienrelief - unabhängig voneinander - nicht voll
umrahmt, sondern in drei Feldern für ihre drei Fassungen wiedergeben, ohne
Schreibfehler, hat Ker Porter offensichtlich seine Zeichnung von Palast P
irrtümlich über das Genienrelief gesetzt. In Tafel 3 gebe ich die richtige Zeich-
nung von Charles Texier wieder.

Im dritten Palast in Pasargadae, im Audienzpalast S mit der heute allein
übriggebliebenen hohen Säule, ist nur noch auf einem einzigen Pfeiler unsere
Inschrift erhalten, wie im Torgebäude R in drei Feldern, also nicht voll um-
rahmt (Tafel 5). Auch in sie hat sich, wie Rev. Norman Sharp als erster be-
obachtet hatte, ein Fehler eingeschlichen: in der obersten Zeile hat das vierte
Zeichen von rechts her nur einen einzigen Senkrechtkeil statt deren zwei, welche
sich an die beiden Winkelhaken anschließen müßten, um ein korrektes Zeichen
x im Wort xläyaOiya `König' zu ergeben. Noch um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts waren im Palast S drei Pfeiler mit unserer Inschrift erhalten. Flandin
und Coste haben in Band IV ihres Tafelwerkes (Voyage en Perse) auf Tafel
199 alle drei wiedergegeben, ohne in einer der Inschriften die in meiner Auf-
nahme (Tafel 5) erkennbare Verschreibung anzumerken.

Der Iranische Antikendienst hat in Pasargadae in der Zeit um 1957, also
ehe David Stronach seine Grabungen begann, vier Bruchstücke von einer
(oder mehreren) unserer Pfeiler-Inschriften geborgen, die sich heute im Magazin
des Museums von Persepolis befinden. Von einem weiß ich durch Rev. Sharp,
der mir am 29. April. 1967 in Schiras mitteilte, dieses Bruchstück enthalte das
zweizeilige Endstück einer persischen Fassung, mit je drei Zeichen. Von drei
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weiteren Bruchstücken erhielt ich die Aufnahmen meiner Tafeln 6, 7 und B.
Leider ist mir entfallen, wer sie mir geschenkt hat, und ich erbitte hierdurch
von ihrem Urheber die nachträgliche Genehmigung zur Veröffentlichung.

Tafel 6 zeigt das dritte Zeichen der ersten altpersischen Zeile (m) mit an-
schließendem Worttrenner, darunter Reste der Zeichen i und y. Tafel 7 zeigt
aus der elamischen Fassung einen Senkrechtkeil als Determinativ sowie das
Zeichen ku mit noch einem Keil des folgenden Zeichens rdi. Tafel 8 enthält
oben einen einzigen Senkrechtkeil aus der eiamischen Fassung, nämlich das
Determinativ zu `Achämenide', während unten aus der akkadischen Zeile
der obere Teil des Logogramms LuGAL (`König') sowie das Determnativ zu
`Achämenide' erhalten sind.

Alle diese Inschriften erwecken .den Eindruck einer `Serienarbeit', auch
wenn sie nur in Palast P voll gerahmt, in den Palästen S und R als drei Felder
erscheinen. Zwar könnte man argumentieren : nur die voll gerahmten Inschriften
seien das Werk des Darius gewesen, als in allen drei Fassungen sozusagen aus
einem Gusse bestehend; die Dreifelder-Inschriften könnten dagegen so ent-
standen sein, daß schon Kyrus das mittlere Feld (die elamische Fassung) und
das untere (die akkadische Fassung) angebracht habe, zu denen Darius dann
später die persische Fassung als oberes Feld hinzugefügt hätte.

Ich glaube es nicht. Warum sollte denn Kyrus seine `Eigentumsvermerke'
auf Audienzpalast S und Torgebäude R beschränkt und nicht auch in seinem
Wohnpalast P angebracht haben? Ich vertrete nach wie vor . die Auffassung,
daß sämtliche Pfeiler-Inschriften mit dem `Siegel'-Kurzprotokoll „Ich, Kyrus,
der König, der Achämenide" erst von Darius stammen. Der Unterschied
zwischen Dreifelder-Inschriften und vollgerahmten Inschriften ist vielleicht
ein zeitlicher: möglicherweise begann Darius bei seinen Zuweisungs-Inschriften
mit Teilrahmung im Audienz- und Torpalast, und der Wohnpalast des Kyrus
kam mit `Vollrahmung' erst später dran. Der Unterschied ist im übrigen so
gering, daß Flandin und Coste, die alle fiinf damals noch vorhandenen Pfeiler-
Inschriften aus Pasargadae abzeichneten, sie ausnahmslos vollgerahmt wieder-
geben, obschon sie bei der Zeichnung des Genienreliefs im Torgebäude (auf
ihrer Tafel 198) die Inschrift zwar mit nur angedeuteten Keilzeichen wieder-
gaben, doch dem Sachverhalt entsprechend - wie Texier - in drei Feldern.

2. Eigenheiten der persischen Keilschrift

Ich habe die Entstehungsgeschichte der persischen Keilschrift verhältnis-
mäßig ausführlich behandelt, weil gerade die archäologischen und epigraphi-
sehen Tatbestände erweisen, daß die Schrift unter großem Zeitdruck entstand.
Es hat sie noch nicht gegeben, als im Spätjahr 520 die akkadische Fassung ein-
gemeißelt wurde; aber sie erscheint bereits 519 am Felsen von Behistan, also in
eben dem Jahr, in welchem Darius den Sakenkönig Skuncha besiegte. Da dieser
Sieg in den Sommer des Jahres 519 fiel, müssen die ersten vier Spalten der alt-
persischen Inschrift schon im Frühjahr 519 in den Felsen gehauen worden sein.
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Die Sekretäre der großköniglichen Kanzlei hatten wahrscheinlich Über-
stunden eingelegt, um dem Befehl ihres rastlos tätigen Herrschers nachzu-
kommen. Denn zwischen der `Erfindung' der persischen Keilschrift und ihrem
Erscheinen am Felsen von Behistan lag ja noch eine gewisse Zeitspanne,
während welcher die neue Schrift ausprobiert und - gemäß Absatz 70 - in
die Kanzleien aller Reichslande gesandt wurde, wo man sich erst mit ihr ver-
traut machen mußte.

*

Ich kann - um dies hier einzuschalten - Ilya Gersheviteh nicht folgen,
wenn er in seinem Vorwort zu R.T. Hallock's Beitrag „The Evidente of the
Persepolis Tablets" zur Cambridge History of Iran (Sonderdruck Cambridge
1971, 1-9) meint, die altpersischen Könige hätten jeweils nur einen einzigen
Schreiber für persische Keilschrift besessen. Gershevitch gibt ihm provisorisch
den Titel `Royal Persian language Recorder' und' versieht ihn mit einem oder
zwei Gehilfen, die ihn bei seinem Tod sollten ersetzen können (S. 7)-

Inschrift- und Täfelchen-Belege widersprechen dieser geistreich vorge-
tragenen Annahme. Darius hat nämlich dafür gesorgt, daß seine Bekundungen
nicht nur den Fremdvölkern in deren Muttersprache zugänglich gemacht
wurden; auch seinen iranischen Untertanen haben Herolde diese Proklama-
tionen übermittelt - in Medien, Parthien, Chorasmien, Sogd, Arachosien,
Gandhara, Sakenland und so fort. Eben darum heißt es am Schluß von Absatz
70: „Ich habe selbige Schrift in alle Lande gesandt Die Leute dort erlernten
sie." Statt „erlernten" kann man das eiamische Wort'sa-pi-is auch mit „sie
schrieben ab" wiedergeben, da, sa-ap-sa-ap; wie R. T. Hallock gezeigt hat,
`Abschrift' bedeutet (JNES 1950, 244). Aber Schrift lernt man eben gerade
durch Abschreiben.

Gegen die These eines einzigen `Persisch-Sekretärs' am Achämenidenhofe
spricht aber entscheidend, daß Darius ersise e `Buben' schreiben lernen ließ -
sicher nicht auf e)anlischaramäigeh oc er„,arm tusch, sondern,,auf̂ pe rsisch.
ZweiBelege dafür haben sich in den staun chen Buclrungstäfelchen aus Perse-
polis erhalten (PF 871 und 1137). Näheres zu den rein sprachlichen Problemen
dieser beiden Urkunden enthält meine Besprechung des W. B. Henning Me-
morial Volume in IF 1973.

Soviel steht fest: die beiden Täfelchen aus der Hofkammer des Darius ver-
buchen Verpflegung für 29 „persische Buben, welche Schrift abschreiben "
(hli. pu-hu hh. bar-sib-be hh. tup-pi-me sa-pi-man-ba). Sechzehn von ihnen er-
hielten außer ihrer monatlichen Gerstezuteilung als 'Wunschkost' noch herben
Wein, jeder Bub im Monat einen halben Liter. Die Schulklasse hatte offen-
sichtlich auch einen `Sprecher', der monatlich sogar einen ganzen Liter Wein
bezog. Die sechzehn Begünstigten unter den 29 Buben waren wohl junge
Adlige, die der unerbittliche Großkönig vom Reiten und Bogenschießen weg
zum Sehreibenlernen abkommandiert hatte. Unter den Tausenden von Hof-
kammertäfelchen aus Persepolis sind diese 29 Buben übrigens meines Wissens

die einzigen von der Krone beschäftigten Verpflegungsempfänger, die aus -
drücklich als Perser bezeichnet werden.

*

ist.
In den Bereich dieser Überlegungen gehört auch der Umstand, daß fast alle

altpersischen Zeichen für u (das Vokalzeichenu wie auch sechs u-haltige Silben-
zeichen) 'einen Winkelhaken enthalten; dieser aber ist im Akkadischen bzw.
Elamischen eines der Keilzeichen für u. Das kann Zufall sein, sieht aber eher
nach einem unterschwelligen Einfluß des akkadischen bzw. elarnischen Sylla-
bars auf die elamischen ` Schrifterfinder' au's'.

Daß auch Griechen an der Schrifterfindung mitgewirkt haben, glaube ich
nicht, trotz der Ausführungen von J. J. Jensen in seinem Aufsatz „Das Ver-
hältnis der altpersischen Keilschrift zum griechischen Alphabet" (KZ 1967,
284-289). Allenfalls könnte 'man vermuten, der altpersische Worttrenn' er gehe
auf das Vorbild gewisser ionischer Inschriften zurück, bei denen drei unter-
einander angebrachte Punkte zur Worttrennung dienen. Eine Worttrennung
mag den Schrifterfindern des Darius in der Tat unerläßlich erschienen sein,
weil für die künftigen Leser. der neuen Keilschrift Persisch entweder eine
fremde Sprache war, oder aber, soweit es sich um Iranier handelte, diese vor-
her noch nie Schrift gelesen hatten.

In Wahrheit ist aber der altpersische Worttrenner lediglich eine Abwandlung
der in Keilschriften seit langem üblichen Determinative. Ein solches Deter-
minativ ist das sumerische Zeichen Ganz, zwei übereinander gestellte, nach
links geneigte Schrägkeile (' ). In einer elamischen Inschrift des Königs
Shilhak-Tnshushinak II. (regierte 690-668) tritt es als Personen-Determinativ
auf. Dieses selbe Zeichen Ganz diente dann jedoch bereits in einer elamischen
Omen-Inschrift aus vorachämenidischer Zeit als Worttrenner (RA 1917, Abb.

Doch zurück zu der archäologisch-epigraphisch erweisbaren Tatsache, daß
die persische Keilschrift in höchster Hast und Eile entstand. Viele ihrer Mängel
erklären sich eben daraus.

Aber nicht alle. Die lästigsten Unzulänglichkeiten der persischen Keilschrift
gehen vielmehr darauf zurück, daß sie nicht von Iranern ersonnen worden
ist, sondern von Aramäern und Elamern gemeinsam. Dies,,_hat, auch schon
Herbert H. Paper angenommen in seinem Aufsatz „The Old Persian /L/
Phoneme" (JAOS 1956, 24-26) in Berichtigung der vorherrschenden Mei-
nung, das altpersische Syllabar sei eine bloße 'transmogrification' des aramäi-
schen. EH. Paper zeigte schlüssig, daß das Zeichen 1 ( '_4 ) der altpersischen
Schrift von keilschriftkundigen Sekretären - seien sie nun Babylonier oder
Elamer gewesen - ad hoc erfunden worden ist, um die vier in der Behistan-
Inschrift auftauchenden Fremdbezeichnungen mit 1 wiedergeben zu können
(den Armenier Haldita und die geographischen Namen Labanäna, Dubäla
und Izäla) ; das Altpersische hatte nämlich kein 1, nur r. Die Sekretäre haben
für dieses 1 ein Zeichen erfunden, das dem elamischen la (.. E1) recht ähnlich
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S. 35 und 36); desgleichen in der vorerwähnten elamischen Aufschrift links
auf dem Kyrus-Relief in Pasargadae (Tafel 1).

Die elamischen Schrifterfinder des Darius gingen also nur einen kleinen
Schritt weiter, als sie den oberen der beiden Keile von G AM wegließen und in
Behistan den übriggebliebenen unteren Schrägkeil als Worttrenner einführten.
Weil er nur ungefähr halbe Zeilenhöhe hat, ähnelt er in Behistan einem Winkel-
haken. Dies ist besonders deutlich ersichtlich auf Tafel 9 in der Zeile 2 rechts
oder in Zeile 4 in der Mitte ; in der Großaufnahme von Tafel 10, welche die erste
Spalte der altpersischen Fassung der Behistan-Inschrift zeigt, ist gleichwohl
zu erkennen, daß der Worttrenner kein Winkelhaken, sondern ein kurzer
Schrägkeil ist.

In sämtlichen sonstigen altpersischen Inschriften ist dieser Schrägkeil har-
monisch etwas nach oben verlängert. Auch dieser Unterschied zwischen Behi-
stan und allen übrigen Urkunden bezeugt, daß die neue Schrift eben gerade in
Behistan zum ersten Mal angewandt worden ist. Einen weiteren Beleg dafür
liefert das altpersische Keilschriftzeichen y: während es in der Behistan-In-
sehrift nur einen knapp halbhohen senkrechten Keil aufweist (y - , vgl. auf
Tafel 9 etwa das y ungefähr in der Mitte von Zeile 4), ist in allen sonstigen
Inschriften dieser Senkrechtkeil zu voller Zeilenhöhe gereckt (T(' - , vgl. auf
Tafel 4 die letzten Zeichen der beiden ersten Zeilen), wodurch ein ästhetisch
befriedigenderes Zeichen entstand.

Aus dem, was in den . nun folgenden 'Abschnitten 3 und 4 ausgeführt wird,
geht hervor, daß die Kluft zwischen Schriftbild und Lautbild im, Altpersischen
viel breiter ist, als bisher angenommen wurde. Daher wird man künftig nicht
nmbin können, bei der Umschreibung des Altpersischen entweder eine schrift-
gerechte Transliteration oder eine lautgerechte Transkription „anzuwenden -
oder, noch besser, beides. Die seitherige Übung sollte unbedingt aufgegeben
werden, da sie eine Halbheit, eine unbefriedigende Mischung zwischen Trans-
literation und Transkription darstellt, von der I.M. D'jakonov (in der' Gs.Hen-
ning [1970] 106) mit Recht sagte, sie erscheine einem Keilschriftforscher als
unwissenschaftlich. Eine rühmliche Ausnahme 'machten A. Meillet in seiner
Grammaire du Vieux-Perse [Paris 1915] und E. Benveniste, der Herausgeber
der Neuauflage [1931].

Die Notwendigkeit einer Transliteration des Altpersischen hat auch Wolf-
gang Lentz betont in seinem Beitrag zur Festschrift für Wolfgang Krause
(Indogermanica [Heidelberg 1960] 96). Allerdings möchte ich statt seines
Transliterationssystemes das einfachere vorschlagen, das ich im folgenden an-
wende

chen das sich
an die Transliteratipn ,,,des_ , Araamäi,schen„ bzw.des Mtte1.

3, Schreibsünden • der Aramäer

Auf Schreibgewohnheiten der Aramäer dürften folgende Eigenheiten der
persischen Keilschrift zurückgehen.

In erster Linie sind Aramäern jene Unklarheiten anzulasten, die mit dem
Keilzeichen ä zusammenhängen. Dieses ist in Wirklichkeit ein aramäisches
Alef und gibt daher bald ä, bald ä wieder. Am Wortanfang ist dieser Sachver-
halt schon immer erkannt worden. Aber auch im Wortinnern taucht Alef
gelegentlich als mater lectionis für ä auf, z. B. in ciäp'iä, wo es den Genitiv
Caiäpaiä „des Teispes" verdeutlicht zum Unterschied vom Nominativ Caiäpiä,
jedoch unter keinen Umständen Öaiäpäiä gelesen werden darf, wie schon
A. Meillet gesehen hatte. Daß öaiäpiä zu lesen ist und nicht - wie bisher -
Öiäpiä, habe ich auf Grund von Siegelabdrucken des ersten Kyrus . in meinem
Aufsatz „Achämenidische Hofverwaltung" (ZA 1971, 300) gezeigt. Für die
Lesung Caiäpiä spricht auch der Beiname, der in PF 1801 in elamischer Um-
schreibung als za-iä-pi-iä-äi-ya = *öaiäpiäya `zu Teispes gehörend' erscheint.
Damit dürfte die von V.I. Abaev für den Namen Teispes vorgeschlagene Ety-
mologie (zu ai. -äiävi-) hinfällig werden, die er zuletzt in Istorija iranskogo
gosudarstva i kul'tury. K 2500-letiju iranskogo gosudarstva [Moskau 1971] 268-
270 dargelegt hat.

Ein anderes Beispiel für Alef als mater lectionis ist der Monatsname der
'Knoblauchlese': trotz der Schreibung B'igrciä ist das zweite Zeichen nicht ä,
sondern aramaisierendes ä; es ist also Baigraciä zu transkribieren. Ein drittes
Beispiel ist xvaipaäya- `eigen', das einmal uv'ipäiy geschrieben ist, also mit un-
nötigem Alef.

Doch nicht nur-beim Diphthong ai kommen solche Aramaismen vor, son-
dern auch bei au, ,nämlich in y'uminiä, auf das ich noch zurückkomme, das
aber jedenfalls nicht yäu zu lesen ist, sondern nur yau-.

Häufig und bisher wenig beachtet bezeichnet das Alef ein ä auch im Auslaut.
Da das Wort für "und' im' Altindischen utä, im Awestisehen uta lautete, ist
auch in altpersisch ute das Alef bloße mater lectionis für kurzes a, d. h. es ist uta
zu transkribieren. Als Regel darf gelten, daß auch im Persischen auslautendes
-a (nicht -ä) gemeint ist, wenn im Altindischen und im jüngeren Awestisehen
kurzes -a bezeugt ist; das Gathische weicht als Dichtersprache vielfach ab.
Es ist somit zu transkribieren: -ahya (als Genitivendung der a-Deklination),
nicht -ahyä; mana `mein, mir', nicht manä; ida `hier', nicht idä; agaubata `er
nannte sich', nicht agaubatä - um nur ein paar Beispiele anzuführen. So
braucht k' auch nicht mehr mühsam als Instrumental kä gedeutet zu werden:
es ist einfach ka, also tuvam ka = „du auch immer, (der du) " .

*

Eine zweite, höchst unbequeme Eigenart der persischen Keilschrift, die auf
aramäischen Einfluß zurückgeht, betrifft die Einfügung eines v zur Stützung
eines u und umgekehrt sowie entsprechend die Einschaltung eines y zur
Stützung eines i und umgekehrt.

Das bedeutet: wann immer am Ende eines altpersischen Wortes -uv bzw.
-iy steht, ist lediglich u bzw. i gemeint, also beispielsweise paru `viel' (und nicht
paruv), oder asti `ist' (und nicht astiy).. Dies ist schon früh gesehen, aber nur
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teilweise berücksichtigt worden. Wenn auf ein h in der persischen Schrift un-
mittelbar ein y folgt, ist zu bedenken, daß das Zeichen h nicht nur ha, sondern
auch hi gelesen werden kann. Auslautendes -hy z. B. in dem Konjunktiv vinehy
`du siehst' ist daher vainähi zu transkribieren.

Selten bemerkt wurde bisher, daß auch umgekehrt die Stützung eines v
durch ein u bzw. eines y durch ein i lediglich aramaisierende Schreibergewohn-
heit und für die altpersische Lautung ohne Belang ist. Immerhin hatte schon
Ernst Herzfeld auf diesen Sachverhalt hingewiesen (ApI [Berlin 1938] 318).
Es ist somit nicht paruvam `früher' zu lesen, sondern parvam; ebenso nicht
siyäta `glücklich', sondern gyäta. Wenn man sich diese Eigenart der persischen
Keilschrift vor Augen hält, lösen sich viele sprachwissenschaftliche Anstöße
von selbst. So ist yuviiyp `Kanal' nicht yauviyä zu lesen, sondern yavyä ent-
sprechend ai. yavyä.

Dasselbe trifft auf die stützenden u zu, wenn v auf einen Konsonanten folgt.
Es ist also dvar `Tür' zu lesen, nicht duvar; dvitäparnam `in zwei Reihen',
nicht duvitäparnam; Bväm `dich', nicht Ouväm. In der Suezkanal-Inschrift ist
entsprechend dnuu[vtiy] als danvati anzusetzen gemäß ai. dhänvati `fließt'.

Beispiele für unnötiges stützendes i vor y sind: 'niy `anderer' für gemeintes
anya-; 'riy `arisch' für gemeintes arya- (das anlautende a ist übrigens kurz,
da das Elamische die erste Silbe durchgehends mit dem Zeichen har wieder-
gibt, während bei langem Anlaut ha-ri-ya umschrieben worden wäre) ; jiiymnm
`Ende' für gemeintes jyamnam; und viele mehr (alle Belege in Kapitel IV)._

Endlich ist hier noch die Eigenheit der persischen Keilschrift zu nennen, eine
auf u folgende Doppelkonsonanz durch ein zwischengefügtes u aufzusprengen.
So meint suguud in Wirklichkeit Sugda (wenn nicht gar Sogda) ; duuruuxtm
meint druxtam `erlogen', ja duuruuv meint sogar nur drva `fest', wie die eiamische
Umschrift tar-ma erkennen läßt.

4. Schreibsünden der Elamer

Noch schwerer als der Einfluß der Aramäer auf die Gestaltung der persischen
Keilschrift wiegt der der Elamer. Haben die alten Perser doch - wie oben
schon kurz angedeutet - selbst das Wort für `Schrift' und `Inschrift' zugleich
mit der Sache von den Elamern, den Vorbewohnern von Pärsa/Anzan, über-
nommen.

Schon in Elams ältester Urkunde aus der Zeit um 2280 v. Chr. (nach der
mittleren Chronologie) begegnet ein de-pi-ir `Schreiber' als Kanzler des Reiches,
den F.W.König ausfindig gemacht hat; vgl. meinen Aufsatz „Elams Vertrag
mit Naräm-Sin von Akkade" (ZA 1967, 66-96, im besonderen S. 76). In der
Gestalt von dabir lebt dieses Wort, über ap. *dipibara und mp. dipivar, noch
heute in Iran fort als Bezeichnung für einen Gymnasiallehrer. `Schreiber-
Lehrlinge' begegnen in Elam bereits um 1900 v. Chr., und zwar als elamisches
Einsprengsel pu-hu c16-pi ` Schriftbuben' in einem akkadischen Brief; Näheres
in meinem Das Reich Elam [Stuttgart 1964] 72. Die Wurzel dep- stammt
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indes keineswegs, wie bisher allgemein angenommen wurde, von sumerisch
DUB `Schrifttafel' , sondern bedeutet gut elamisch `formen' im Zusammenhang
mit Tontafeln wie auch mit Ziegeln. Schon 1901 hat V. Scheil (M6m. Bd. 3,
5.144) tep- mit `mouler' übersetzt, und auch F.W.König (Die elamischen
Königsinschriften [Graz 1965] 71 Anm. 8) gibt es mit `formen' wieder. So heißt
es in einer Inschrift des Königs Untash-Napirisha (regierte ca. 1275-1240):
ü-pa-at la-an-si-ti-ip-pa te-pu-h ul-hi i a-ha-a ku-si-h = „Goldschrift-Ziegel
habe ich geformt (tepuh), diese [Tempel-]Cella hier erbaute ich. " (M6m. Bd.41
[Paris 1967] S. 14, Zeile 1-2 der Inschrift TZ 2A; der Herausgeber M.-J. Steve
übersetzt te-pu-h allerdings mit „j'ai gravö", was nicht richtig sein dürfte.)

In mittel- und neuelamischer Zeit ist aus depi allmählich dipi geworden. Da
es häufig - neben ti-ip-pi - auch tup-pi geschrieben wird, kani;.es zu der vor-
erwähnten Verwechslung mit sumerisch DUB. Tatsächlich aber hat das elamische
Zeichen tup in später Zeit den Lautwert tip. Dieses tipi gelangte als elamisches
Lehnwort wie erwähnt in zweierlei Gestalt ins Altpersische: als Femininum
dipis `Inschrift' und als Neutrum dipi `Schrift'. An der letzten Form nahm
J. Harmatta Anstoß, weil es im Altpersischen weder neatrische i-Stämme gebe,
noch die Verwendung des Neutrums als Abstractum parallel zu einem Femi-
ninum in konkreter Bedeutung bezeugt sei; so in seinem Aufsatz „The Bisitun
Tnscription and the Introduction of the Old Persian Cuneiform Script" in den
Acta Antiqua Acad. Scient. Ilungar. 14 [Budapest 1966] 255-283, bes. S. 273.
Allein, dipi ist eben kein persisches Wort, sondern ein dem Elamiechen entlehntes
Fremdwort und damit nicht den Gesetzen der altpersischen Sprache unter-
worfen.

Nun zu den Eigenheiten der elamischen (aus Mesopotamien entlehnten)
Schrift, die sich so nachteilig auf die persische Keilschrift ausgewirkt haben.

Noch der geringste Übelstand ist, daß die persische Schrift Nasale vielfach
nicht wiedergibt, eben weil die Elamer in ihrer Schrift dies oft ebenso hand-
habten, es sei denn, sie hätten , gerade ein passendes Konsonant-Vokal-Kon-
sonant-Zeichen des von ihnen benutzten akkadischen Syllabars zur Hand
gehabt. So schrieben die späten Elamer den Namen ihres Hauptgottes Humban
meist hu-ban; hum- hätten sie hu-um- schreiben müssen, aber für ban hatten
sie ein bequemes Zeichen verfügbar. Jedenfalls werden in der persischen Keil-
schrift die Nasale konsequent vernachlässigt, viel mehr noch als in der ela-
mischen Schrift: kpd beispielsweise steht für den Ort Kampanda, wie gerade
die elamische Wiedergabe erweist.

Das Fehlen von Auslaut-n in der persischen Keilschrift wurde schon früh
bemerkt und meist auch (durch hochgesetztes n) in die Umschrift auf-
genommen. Vielfach wurde es jedoch übersehen, z. B. in 1 `er schlug', das aja
normalisiert wird. Richtig muß es azan heißen gemäß ai. Man. Der Plural `sie
erschlugen' lautet ',en; es muß entsprechend aväfanan transkribiert werden.
Im Wortinnern wurde der Nasal bisher übersehen etwa in 3kuut, = akunta `er
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hat für sich gemacht', wie W. Cowgill (KZ 1968, 264) erkannte - um nur ein
Beispiel aus zahlreichen herauszugreifen.

Schreibunregelmäßigkeiten bei h und x

Mißlicher als die Auslassung der Nasale ist die Unart der persischen Keil-
schrift, h und x (h) weder vor u noch vor v noch hinter au zu schreiben, ferner h
weder vor Konsonant im Wortinnern (außer vor y) noch als Auslaut. Das sind
grobe Mängel, die allein den eiamischen Schrifterfindern angekreidet werden
müssen.

Denn die elamische Sprache kannte den Laut x (h) überhaupt nicht, und
das schon immer nur schwach gehauchte elamische h war in achämenidischer
Zeit verstummt, obschon es in der Schrift meist noch beibehalten wurde. Bei
der Wiedergabe persischer Laute bedeutet daher das elamische Zeichen ha
in der Regel nur noch einfaches, meist langes a, während das elamische
Zeichen a jetzt überwiegend zur Wiedergabe des Diphthonges ai benutzt
wurde, z. B. in da-a-ma, das persisch daivä `Götzen' wiedergibt. Obschon die
Elamer bei der Wiedergabe von persisch ai sonst meist die e-haltigen Zeichen
ihres Syllabars benutzten (eh har-be-ra steht für ap. Arbaira = heute Erbil),
erweist doch gerade die. Schreibung da-a-ma für ap. daivä, daß damals im Alt-
persischen eben noch ai gesprochen wurde, und nicht schon mittelpersisches e.
Ebenso bezeugt die elamische Umschreibung ya-na-a für ap. yniy `indes', daß
tatsächlich yanai gesprochen wurde, nicht yani.

Das in der persischen Keilschrift vor u ausgelassene h ist schon bisher
meistens ergänzt worden, obwohl es geraume Zeit gebraucht hat, bis man uvj
richtig als Hiifa `Elam' erkannte. Dagegen wird oft nicht bedacht, daß uv
in der persischen Keilschrift für xv stehen kann, etwa in ` Chorasmien' :
uv'rzmiig meint Xvärazmig, akkadisch hu-ma-ri-iz-ma-a'. Aus diesem Grund
hat man bisher auch den Namen des Mederkönigs Kyaxares' nicht richtig ge-
deutet: ap. uvxstr, el. ma-ak-ig-tar-ra und. akk. ü-ma-ku-is-tar meinen ein
medisches Xvaxgtra `Selbstherrscher'. Dieselbe Deutung (nämlich „1'autocrate")
hat, wie ich nachträglich sehe, bereits J. Duchesne-Guillemin gefunden (La
religion de l'Iran ancien [Paris 1962] 151); doch liest er den Namen Hvaxgaüra,
was den Keilschrift-Wiedergaben nicht ganz entspricht.

Beispiele für nicht geschriebenes h zwischen Vokalen sind tistt' = ahistata
`er hatte sich aufgestellt' und mniyeiy = manyähai `du denkest'.

Das im Wortinnern vor Konsonant nicht geschriebene h hat manche
Forscher zweifeln lassen, ob 'miiy wirklich ahmi `ich bin' zu lesen sei, wie aw.
ahmi und ai. dsmi erfordern. Diese Zweifel sind glücklicherweise durch die von
Xerxes veranlaßte Abschrift der unteren Grabinschrift seines Vaters Darius
behoben: diese 1967 gefundene Urkunde von Persepolis schreibt durchgängig
'hmiiy (vgl. meine Ausgabe der Inschrift in meinem Buche Altiranische Funde
und Forschungen [Berlin 1969] 46).

Gleich zwei h sind von der Schrift ausgelassen in dem Injunktiv [,n'] 'vrd =
`verlasse [nicht]!' (DNa 60). Das Wort wird allgemein zu einer Wurzel rad-

(ai. rah-) `aufgeben' gestellt; ich ziehe vor, es zu ai. ava-sr j- `loslassen, aufgeben'
zu stellen. Da die Endung der 2. sg. act. im Altindischen und Griechischen -8
lautet, dürfte 'vrd eine Lesevorschrift avahröah erheischen. (Zum Phonem ö
im Altpersischen verweise ich auf den übernächsten Abschnitt.)

*

Möglicherweise wurde im Altpersischen h vor v grundsätzlich zu x (ei). Denn
awestischem haptahva- `Siebentel' entspricht in einem aramäischen Papyrus
persisch hpt12, = *haftaxva (so schon W. Eilers in AfO 1954-56, 333). Wegen
des griechischen 'Aeaxwvia und des akkadischen a-ru-Izu-a-ti-i' für den Landes-
namen Arachosien hat bereits A. Meinet (Grammaire [1915] 69) hara(x)uvatig
angesetzt; genauer wäre haraxvatig. Im Hinblick auf den griechisch über-
lieferten Flußnamen Xodoers in der Susiana (vgl. R. Schmitt in ZDMG 1967,
131) würde ich uvsp = `tüchtige Rosse besitzend' nicht mehr huvaspa
transkribieren, sondern xvaspa. Parallele Beispiele wären u.Osb'r = xvasabära
`tüchtiger Reiter' und uv'rötk = xvargtika `tüchtiger Lanzenkämpfer'. Trotz
des Alefs in uv'rstk lese ich nicht *xvärgtika, weil - beispielsweise - das
Awestische xvaraiOya- hat (aus hu- und araüa- gebildet).

Wurde ap. h vor v durchweg zu x, wäre ptipyuv, 'hüte dich!' als patipayaxva
zu lesen gemäß den ai. Formen des Imperativs auf -asva, und mskeuvA `auf
Schläuchen' als magkäxva; das .Awestische hat im loc. pl. fem. allerdings -ähva,
dürfte sich hierin aber vom Altpersischen unterschieden haben.

Auch das schwierige mnuviig wird durchsichtiger, wenn man nicht wie bisher
manauvig liest, sondern manaxvis (allenfalls manaxvis). Falls das Affix -via
neupersischem -vag entspräche, erhielte man für manaxvis eine wörtliche Be-
deutung `sinnhaft', freier: `leidenschaftlich, jähzornig'.

Offenbar wurde in der persischen Keilschrift ap. h bzw. x nach au vor m
und vor Doppelkonsonanz nicht ausgedrückt.

Ein sicheres Beispiel ist tum, 'Sippe, Geschlecht' = tauhmä ,(mp. töhmag).
Das schon erwähnte y'uminis in DNb 40 lese ich yauxmainig, mit i-Epenthese
zu yauxmanig in XDNb 44f. = `geschult, geübt, trainiert', wozu man awestisch
yauxstivant- `gewandt' vergleiche. J. Duchesne-Gnillemin liest das Wort (in
der Gs. Henning [1970] 141) allerdings yäumanis und deutet es als 'harnessing
his own spirit' ; ich würde als wörtliche Übersetzung eher ` Gespann-sinnig'
vorschlagen = `eingefahren' _ `trainiert'. Für die bisher meist abgestrittene
i-Epenthese . im Altpersischen hat W. Eilers auf dem III. Internationalen
Iranistenkongreß in Schiras am 14. Oktober 1971 eine ganze Anzahl von Be-
legen beigebracht.

Die Einsicht, daß x in der persischen Keilschrift nach au vor Doppel-
konsonanz nicht geschrieben wird, führt zu befriedigender Deutung der beiden
auf Siegeln belegten Eigennamen 'Biy'busn und 'Biy'buit. Ich lese sie AOiyä-
bauxlna = `von Kammer befreiend' und Äüiyäbauxgta = `von Kummer
befreit'. (Zu den verschiedenen Bedeutungen der Wurzel bug- vgl. E. Ben-
veniste, Titres [1969] 111ff.)
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Daß die persische Keilschrift auslautendes -h nicht notiert, sondern zumeist
durch 3 ersetzt, wurde bisher als phonologisches Phänomen des Altpersischen
betrachtet statt als bloße Schreibeigentümlichkeit. Die Beispiele sind freilich
nicht zahlreich. Eines ist tuviiy‚ 'stärker', ai. tdviyas-, das - in Anlehnung an
R. Schmitt (KZ 1967, 58f.) - tavyäh zu transkribieren ist. Parallele Beispiele
sind die Eigennamen ''spcn' = Aspacanäh (Aspathines) und v%idfrn' _
Vindafarnäh (Intaphernes).

Ein weiterer Fall dieser Art ist der Eigenname d3tu[u]vhy, welcher der
Forschung große Mühe bereitete und auf den ich sogleich erneut zurück-
komme. Das zweite Glied dieses Namens ist offensichtlich vahyah- `besser'.
Der Name ist (in DB Absatz 68) allerdings nur als Genitiv de[u]vhyhyf
belegt; im Nominativ wäre er *d,tuuvhy, geschrieben worden. Auffälligerweise
ist dieser Genitiv aber ein solcher der a-Deklination; sprachkorrekt müßte
er *d,tuuvhyh = *6ätuvahyaha lauten (zur Schreibung mit 6- vgl. den folgenden
Abschnitt).

Der Fall steht jedoch keineswegs vereinzelt da; vielmehr beobachten wir in
der Darius-Zeit eine ausgeprägte Neigung, gewisse Konsonantenstämme in
die a-Deklination zu überführen. Ein anderes Beispiel dafür ist *manah-
`Sinn, Gemüt' : in DNb 14 findet sich der korrekte Genitiv mnh' = manaha,
in XDNb 16 aber ein Genitiv der a-Deklination, nämlich mnhy['] = manahya.

Hieran hängt sich die Frage, ob auch dryhy' Genitiv sei, wie E. Herzfeld
(ApI [1938] 141ff.) behauptete, oder Locativ, wie R. G. Kent (S. 192b) meinte.
Tatsächlich hat hier Herzfeld recht; denn in DPe 14 entspricht die fragliche
Wendung `des Meeres' (Srayahya) einem parallelen uälchye = huäkahya `des
Festlandes', dessen genitivische Form niemand anzweifelt. Ein wirklicher
Locativ `im Meere' liegt jedoch vor in XPh 23, und der ist völlig eindeutig
dryhiy' = Srayahiyä geschrieben. Daß tatsächlich ein Locativ an dieser Stelle
gemeint ist, erweist die elamische Fassung, die durch G. G. Cameron (WdO
1959, 473) hergestellt worden ist: dort heißt es aiv. g.M. lg. ma = `im Meer',
mit Locativ-Affig -ma.

Folgten in der persischen Keilschrift zwei h aufeinander, so wurde an-
scheinend nur eines geschrieben: 'hy `du seiest' ist nach meiner Auffassung
ahahi zu lesen gemäß ai. äsasi, ohne daß (mit A. Prosdocimi in Riv. Studi
Or. 42 [Rom 1967] 35f.) entweder Kontraktion oder Haplologie angenommen
werden müßte.

Dann wäre freilich zu fragen, ob etwa auch in der Datumsbezeichnung
m'hy' ein Genitiv der a-Deklination, nämlich *mähahya `des Monats' vorliege,
wobei von zwei aufeinanderfolgenden h nur eines geschrieben würde. Die vor-
herrschende Meinung ist aber, daß hier ebenfalls ein Locativ vorliege, also
*mähiyä. Als ich dieses Problem mit Dieter Weber besprach, wobei ich auf die
in griechischer Umschreibung mehrfach belegten Eigennamen mit Mai- ... =
ap. *Mähi- ... hinwies, äußerte er die Überzeugung, daß im Altpersischen das
Wort für `Mond, Monat' kein Konsonantenstamm, sondern wie im Soge tischen
ein weiblicher i-Stamm gewesen sei. Ich lese also mähyäh `des Monats' ,

vergleichbar aw. azi- `trächtig', gen. azyd. Diese meines Erachtens treffende
Deutung wird D. Weber in einer geplanten Veröffentlichung näher be-
gründen.

Um auf das in der persischen Keilschrift im Auslaut nicht geschriebene -h
zurückzukommen, so gewinnt man den Eindruck, als sei im Altpersischen der
Darius-Zeit der einstige ah-Auslaut der Nom. Sg. Formen der a-Stämme zu
-a verstummt, während wurzelhaftes -ah in der Keilschrift in der Regel
wenigstens durch Alef angedeutet 'wurde.

Das Phonem S

Der von Aramäern und Elamern vereint ersonnenen Zwangsjacke der
persischen Keilschrift ist auch das Phonem 6 zum Opfer gefallen, das Wolfgang
P. Schmid für das Altpersische postuliert hat (IF 1964, 265). Die Elamer, die
in ihrer eigenen Schrift ja nicht einmal zwischen d und t unterschieden, fanden
wohl, daß das persische Graphem d auch für das Phonem 6 ausreiche.
Aramäer und Akkader umschrieben es zumeist mit z, wohl weil sie diese
Wörter schon aus medischem Munde kannten. Eine Ausnahme bildet das
`persianisierte' gdbr = *gan6abara `Schatzmeister' im Buch Daniel 3, 2, wo das
d nach den Gesetzen der aramäischen Schrift und Sprache spirantisiert wird,
während in Esra 1,8 medisch gzbr = *ganzabara geschrieben ist. Vgl. zu gdbr
auch M. Mayrhofer, „Die Rekonstruktion des Medischen " (Anz. Ostern. Akad.
d. Wiss. 1968, 14f.).

Bei meinen Überlegungen zum Phonem 6 im Altpersischen bin ich zunächst
von dem vorerwähnten Eigennamen d3teuvhy ausgegangen. In der akkadischen
Fassung von DB Absatz 68 lautet er za-a'-tu-u'-a. Das erste Glied des Namens
haben W. Eilers und M. Mayrhofer unabhängig voneinander und gleichzeitig
als `von Geburt' (gemäß ai. jdtu) richtig gedeutet (vgl. M. Mayrhofer in der
Fs. für Wilhelm Eilers [Wiesbaden ' 1967] 217). Das zweite Glied des Namens
wollte M. Mayrhofer in - tatsächlich gemeintes - *vanyah emendieren.
Aber dies ist, wie oben schon bemerkt, nicht nötig: ap. vhy genügt den
elamischen Schrifterfindern zur Wiedergabe von vahyah- völlig. Somit läßt sich
der Name als 6ätuvahyah- = `von Geburt besser' lesen und deuten. Ähnlich
schon E. Herzfeld (ApI [1938] 58).

In medischer Ausprägung erscheint der Name später auf einem aramäischen
Lederbrief (Driver S. 57) als *zätuvahyah-, geschrieben ztwhy, und wohl auch
auf einem Hauma-Mörser aus Persepolis (Nr. 5 : 2), den R. A. Bowman
(S. 78) - nach einer Kopie von G. G. Cameron - irrig GäOd-vahya(?) las.
Der erste Buchstabe ist heute aber ganz verschwunden und war sehr wahr-
scheinlich ein z, d. h. es stand [z]twhy da.

Einem Einwand ist noch zu begegnen: im Elamisehen wird dieser Name
da-ad-du-man-ya geschrieben, was Rüdiger Schmitt -(KZ 1970, 16) zu einer
Lesung Dat[ü]-vanya- = `von Natur siegreich' veranlaßt hat, Dann würde
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man aber eine ap. Schreibung -vny erwarten müssen, nicht -vhy. Die Wieder-
gabe mit -man- dürfte lediglich ein Versuch der elamischen Schreiber sein,
ap. -vahyah- wiederzugeben, das in ihren Ohren nasaliert klang. Denn ganz
parallel haben elamische Sekretäre persisches patiyävahyai `ich betete, flehte'

(DB Absatz 13) als bat-ti-ya-man-ya-a transkribiert, das deswegen keineswegs
*patiyävanhyai zu lesen und mit Jacob Wackernagel als Futurum historicum
aufzufassen ist. Etwas anders liegt der Fall des Eigennamens, der in PF 473
in elamischer Umschrift als man-ya-is-kur-ra erscheint. Ihn hat Ilya Gershevitch
('Amber' [1969] 204) m. E. richtig als „he who does what is better" gedeutet=
und durch *vanhyas-kara- wiedergegeben, also mit Nasal. Ich halte diesen
Namen für ostiranisch. Sein persisches Gegenstück erscheint in PF 1757 als
mi-is-kar-ra = *vahyaskara- 'Bessermacher'.

Parallel zu öätuvahyah- ist in DB Absatz 40 der Name des Persers vhyzd't
als Vahyazöäta (mit spirantisiertem d) _ `der Bessergeborene' aufzufassen,
gegen E. Benveniste (JA 1958, 54), der dafür an einer Bedeutung „cr66
meilleur" festhält trotz seiner eigenen richtigen Übersetzung „n6 desirable"
für eiamisch ma-ri-ya-da-da = persisch *Varyaöäta.

*

Die Existenz des Phonems ö im Altpersischen ist damit freilich noch nicht
bewiesen. Beweisend sind jedoch die schwankenden Wiedergaben in elamischen
Umschreibungen, nämlich Schwankungen beim selben Laut zwischen z und d,
oder zwischen s (in elamischer Schrift s) und d, die ein Phonem ö meinen. Das
verhältnismäßig reiche Belegmaterial der persischen Eigennamen in elamischer
Umschreibung hat den Nachteil, daß sich hinter Namen mit schwankender
Schreibung möglicherweise Iraner verschiedener Herkunft verbergen, so daß
eine Schreibung mit z etwa einen Meder, eine Schreibung mit d einen Perser
meinen kann. Nur wenn beim Namen einer und derselben Persönlichkeit
Schwankungen zwischen z und' d auftauchen, ist es zulässig - und geboten -,
auf ein persisches Phonem 6 zu schließen.

Ein solcher Eigenname kommt in PF 1110 und PF 1111 vor. Er gehört
einem persischen Beamten, der dafür sorgte, daß einem Maurermeister
(ti-ud-da.hu-ut-ti-ra = diöä-Macher) Verpflegung für die ihm unterstellten
Anstreicher (elamisch kar-su-ip `Maler') ausgehändigt wurde. Der Name dieses
Beamten lautet im ersten Täfelchen sd-an-du-pir-za-na, im zweiten tan-du-
pir-za-na. Das ergibt für das erste Glied des Namens ein persisches *öantu-
`Stamm'. Derselbe Name (ob derselbe Mann, ist nicht sicher) kommt in
PF 1963 als da-an-du-pir-da-na vor, hinter dessen zweitem Glied sich ein
persisches -brd'n verbirgt. Für den Namen im ganzen erhalten wir somit
*dantubröäna, (nach I. Gershevitch, `Amber' 229f. ein Patronymicon) von
*öantubröa- = `der den Stamm hochbringt', zu aw. zantu- bzw. baraz-.

Als weiteren Beleg für die Existenz des Phonems ö im Altpersischen führe
ich den Ortsnamen auf, der in den Hofkammertäfelchen aus Persepolis bald als
ha-sd-ra-an, bald als ha-da-ra-an erscheint, wobei -an im Elamisehen eine Art

Locativ ist. Ich deute den Ortsnamen als persisch *Haöahra = `tausend', ent-
sprechend. aw. hazanra-, ai. sahdsra-.

Weitere Belege liefern die elamischen Umschreibungen der persischen
Monatsnamen b'gyediis und '59iy5diiy. Der erste wird zumeist ba-gi-ya-ti-is
transkribiert, der zweite meist ha-si-ya-ti-is. Beim ersten kommt einmal
jedoch auch die Schreibung ba-gi-ha-zi vor, beim zweiten dreimal die
Schreibung ha-si-ha-zi. Gemeint sind offensichtlich bägayäöis und a iyäöya.

Bei der Transkription altpersischer Wörter wird man daher in allen Fällen,
wo einem keilschriftlichen d im Awestischen (und Medischen) ein z, im Alt-
indischen ein h oder j entspricht, 6 anzusetzen haben, nicht wie bisher d.

Beispiele: ap. 'dm `ich' = aöam wegen aw. azam und ai. ahcim; drnym
`Gold' = öaranyam wegen aw. zaranya- und ai. hiranya-; ,rdtm `Silber'
röatam wegen aw. arazata- und ai. rajatd-; -diiy (emphatische enklitische
Partikel) = 6i wegen aw. zi und ai. hi; vrdnm `Stadt' = vr6anam wegen aw.
varazäna-, ai. vrjdna-. Diese Belege für das altpersische Phonem ö mögen fürs
erste genügen; sie finden sich vollzählig in Kapitel IV.

*

Aber nicht ö allein wird in der persischen Keilschrift nicht ausgedrückt;
dasselbe gilt für das Phonem ß als spirantisiertes b. Allerdings habe ich in den
elamischen Umschreibungen bisher nur drei Belege gefunden.

Der eine verknüpft sich mit der persischen Bezeichnung für das Hohlmaß
der `Artabe', eiamisch umschrieben ir-ti-ba, ir-du-ba-am, ir-da-ba-um und
ir-da-ma-um (PFT . S. 705.). In aramäischer Umschrift erscheint die Artabe als
'rdb. Diese zwischen b und m schwankenden elamischen Schreibungen' deuten
auf ein ap. *rdßam; das Wort ist schon von G. G. Cameron (brieflich, 1956)
zu aw. aradva-, araöwa- `hochgereckt' gestellt worden.

Ein zweiter Beleg für spirantisiertes b im Altpersischen dürfte sich in dem
Eigennamen ra-pi-ut-be-na und in der wohl gleichlautenden Ortsbezeichnung
rdp-pi-is-be-na finden, nach I. Gershevitch (`Amber' S. 226) *Rapi*ßäyana zu
lesen, als Patronymicon zu dem persischen Wort für `südlich', aw. rapiOwina-.

Ein dritter Beleg , dürfte in dem Eigennamen vorliegen, der eiamisch
ü-pir-ri-ra umschrieben ist (PF 1950). In ihm hat I. Gershevitch ('Lion' [1970]
91) einen *hu-brira- `giving a good yield' erkannt, entsprechend aw. x41awrira,
d. h. es ist persisch ' *hußrira- gemeint.

*

Nachdem die Phoneme ö und ß im Altpersischen aufgezeigt werden konnten,
wird man logischerweise auch das Vorhandensein des Phoneins y unterstellen
müssen, auch wenn es in der persischen Keilschrift so wenig auftaucht wie ö
und ß. Strenggenommen müßte man also 'griy `treu' äyrya- umschreiben,
tigr''m `spitz' (acc. sg . fem.) tiyräm, und so fort. Da aber das persische spiranti-
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sierte g in keiner der Nebenüberlieferungen ahnbar wird und auch das
Gathische beispielsweise baga- schreibt statt jungaw. baya-, schlage 'ich vor,
das Phonem y in der Transkription unbeachtet zu lassen.

Grundsätzlich kann ich jedoch E. Benveniste nicht beipflichten, wenn er
(in seinem Aufsatz „Le systeme phonologique de 1'iranien ancien" [BSL 1968]
S. 60) sagt: „Ainsi les sonn notes w ö y dans l'Avesta sont a exclure du tableau
des phonemes"und (S. 62) für das Altpersische dasselbe fordert. Vielmehr hat
Gernot L. Windfuhr (JAOS 1971, 104-124) durch scharfsinnige schriftkund-
liehe Untersuchungen für das Awestische das Vorhandensein dieser Phoneme
erwiesen und gezeigt, daß es sich beim Awestischen um eine sehr differenzierte
Sprache gehandelt hat, für deren phonetisch genaue Wiedergabe ursprünglich
60 Zeichen vonnöten waren. Wahrscheinlich ergäbe sich für das Altpersische
dasselbe Bild, stünde dem nicht die so. gänzlich unzureichende persische Keil-
schrift im Wege.

5. Medismen

Manfred Mayrhofer hat in seinem Beitrag „Die Rekonstruktion des
Medischen" (Anz. Österr. Akad. d. Wiss. [Wien 1968] 1-22) klar zusammen-
gefaßt, was zu den Kennzeichen des Medischen im Unterschied zum Alt-
persischen gehört, darunter vornehmlich und unbestritten medisch sp (ai. äv)
gegen ap. s, und medisch f (ai. sv) gegen ap. und aw. xv.

Für medisch f gegen ap. xv liefern einen neuen Beleg die aramäischen Auf-
schriften auf Ritualgefäßen aus Persepolis, auf die ich in. Kapitel II, Ab-
schnitt 2 ausführlich zu sprechen komme. Auf fünfen dieser Geräte findet sich
die iranische Kennzeichnung der Steinart, aus der sie gefertigt sind (Belege
bei Bowman, Index S. 191). In einem Falle lautet diese Bezeichnung
['11,ä]n72,wyn, in vier Fällen dagegen 'häynpyn. Im ersten Falle liegt persisch
*axäaina-xvaina vor, in den änderen Fällen - also weit überwiegend -
medisch *axsaina-faina, beides in der Bedeutung etwa `türkisfarben'. Vielleicht
hilft dies dazu, aw. xvaina- in seiner ursprünglichen Bedeutung näher zu be-
stimmen, das im AirWb. Sp. 1861 mit `glühend, lodernd' (von Metall gesagt)
übersetzt ist. Das Überwiegen der medischen Form gegenüber der persischen
auf den Ritualgefäßen zeugt von starkem medischem Spracheinfluß am
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(wohl als *näfa-äai `seine Familie ' aufzufassen); pa-ir-na-da-da = *Farnadäta;
bat-ti-ra-am-pa = llar dugnig, und viele mehr.

Für das vorerwähnte pa-ut-tar-rdk erhielten wir auf diese Weise *fäürak
(medisch), in schon `parthischer' Form statt *fäOraka-. Ihm entspräche ap.
*xväüraka-, eine ka-Ableitung zu aw. xväOra- n. `Wohlbehagen, Wonne'. Die
medische Berufsbezeichnung aus dem Hofbereich dürfte somit einen 'Wonn-
ling', d. h. einen 'Genußverschaffer' meinen, was für einen `Mundschenken'
ganz angemessen erscheint.

Der persische `Speicher.' erscheint in den elamischen Täfelchen in der Regel
als am-ba-ra = np. ambär. In PF 1955: 18 findet sich dafür am-ba-edä ; im selben
Hofkammertäfelchen, nur eine Zeile tiefer, in genau parallelem Kontext, steht
aber pa-mi-rdä. In PF 238 findet sich in Zeile 6f. der `Speicherwart', persisch
(in elamiccher Umschreibung) am-ba-ra-bar-ra, in Zeile 10f. in wiederum ganz
parallelem Kontext pa-mi-ra-bat-ti-iä, was einen `Speicherchef' meinen muß.
Mit anderen Worten: pa-mi-ra ist ein Synonym für, `Speicher'. Mit einer
Lesung pa = iranisch fa ergibt sich daraus *favira. Trotz eines (durch dissimi-
latorischen Schwund) ausgefallenen r erblicke ich darin die medische Ent-
sprechung zu aw. xvawrira- = `gute Ernte [gewährend]', d. h. es dürfte medisch
*faßrira- zu lesen sein im .Sinne von `Ernte[speicher]', dem ein *faßrira-
patiä vorstand.

Ein iranischer Beamter, der mit Pferden zu tun hatte, trägt in PF 1942: 11
den Titel pa-sa-na-bat-ti-iä, den man ersichtlich medisch als *faBäna-patiä zu
lesen hat. E. Benveniste hat (JA 1958, 60) in pir-ra-sa-na- eint ap. *fraOdna-
`Schleifer' erkannt, zu ai. äänah `Schleifstein'. In beiden Fällen dürfte somit
eine Wurzel *Oäna- `reiben' vorliegen, und unser *faBäna-patiä•wäre dann ein
` Chef der gut-Reibenden', d. h. ein ` Oberster der Pferdestriegler'. Das erste
Glied dieses Titels erscheint als halb medisch, halb persisch, denn rein medisch
würde man wohl *faBäna- erwarten müssen.

Leider sind die elamischen Schreiber mit dem Zeichen pa nicht konsequent
verfahren: in PF 439 erscheint ein. Beamter ap-pi-na-pa, in PF 440 derselbe
als ha-pi-na-ab-ba. Es liegt also kein *apinäfa-/*abinäfa- vor, sondern wohl ein
*apinapä- = `Urenkel'. In dem Eigennamen pa-ra-da-da (PF 748) wird man
wegen aw. paraöäta- das Zeichen pa nicht fa lesen dürfen, sondern das Wort
als ap. *paradäta- `vergeben' deuten müssen. Den von R. T. Hallock damit
identisch erklärten Namen bar-da-ad-da (PF 515 - nicht denselben Mann be-
zeichnend!) wird man aber möglicherweise doch medisch *fardäta- = ap.
*xvardäta- `Sonnengeschaffen' deuten können. Den Eigennamen mi-iä-pa-na
(PF 51) wird man wohl auch besser persisch deuten als *vahyaspäna-
`besser schützend' als medisch *vahyasfäna- = ap. *Vahyasxväna- `besser
rufend'.

Obwohl also die Schreibregel el. pa = iran. fa nicht durchweg gültig ist,
erbringt sie doch eine ganze Anzahl neuer Medismen. Sie schärfen den Blick
dafür, zu erkennen, daß im Pe isc en der Da^ius Zeih medseliu^uJi^wgjt
tiefer reichte, als man bisher apengmsmon hat. Man sollte daher viel stärker

wrti

Königshof zu Persepolis.
Dieser bekundet sich uns naturgemäß vor allem im Namengut, aber auch

in sonstigen Bezeichnungen, die der Zufall iranischer Wiedergaben in ela-
mischen Urkunden überliefert hat.

In PF 1831: 9 taucht als Berufsbezeichnung pa-ut-tar-rdk auf. Da ihr
Träger, Hustäna, damals am Hofe mit Wein zu tun hatte, deutete ich das
Wort etwa als `Mundschenk'. Ich glaube nun, zeigen zu können, daß das
eiamische Zeichen pa in der Regel iranisches fa wiedergibt. Einige Beispiele:
ba-qa-pa-ir-na = ba-qa-bar-na = *Bagafarnah-; na-pa-äe (PF 729: 7), bereits
von I. Gershevitch (apud Hallock, PFT S. 736) als *nä fa- m. `Familie' erkannt
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als bisher auf Abweichungen d Altpe^cjchen,AQpweathhre un n
achten, die d.tzugleich einen Unterschied des Persischen zum Medischen
beinhalten.

Einer der deutlich erkennbaren Unterschiede zwischen. medisch und alt-
persisch bezieht sich auf die Lautgruppe -st- und -lt-. Rüdiger Schmitt (in
Die Sprache 1967, 208-211) versuchte zu zeigen, daß beim Wechsel von
hufrasta- und Aufrage- für `wohlbestraft' in der Behistan-Inschrift das erste
medisch, das zweite persisch sei, weil hufrasta- eine `traditionell-obsolete' ,
hufraäta- dagegen eine `modernere' Form darstelle. Ich vermag mich dieser
Argumentation nicht anzuschließen, halte jedoch auch dafür, daß die beiden
Formen eine Dialekt-Verschiedenheit bezeugen. Nur daß ich umgekehrt die
Formen mit -ät- für medisch, die mit -st- für persisch halte.

Zu verweisen wäre hier vor allem auf Paul Tedesco („Dialektologie der
westiranischen Turfantexte " , Monde Oriental 15 [Paris 1921] 184ff.) sowie auf
Wolfgang Lentz (ZII 4 [1926] 257ff.). E. Benveniste (G:lrammaire [1931] 72)
äußerte sich behutsam im selben Sinne: "il semble que -ät- soit septentrional
et -st- möridional" ; er wollte aber keine Regel aufstellen, weil die Formen
durcheinander gehen. Letztes ist tatsächlich der Fall, aber nicht, weil die Regel
nicht gültig wäre, daß -ät- medisch, -st- persisch ist, sondern weil nach meinem
Eindruck dass t ersisc e er {en mYden en sich bede^nkhch eher me seh-

persische Mischs che angenähert hatte.
Auch W. Mars hat (in seinen Beamtennamen [1940] 100) .aus armenisch

hreätak, das über das Parthische von medischem *fraiätaka- `Sendbote' her-
rührt, geschlossen; "daß' eine dialektische Spaltung zwischen dem -ät- be-
wahrenden • Norden und dem -st- bevorzugenden' Süden vorliegt " . Die in
Esra 4,9 bezeugten Sendboten, nämlich'prstky', sind somit persische *f raistakä.
W. B. Henning erwähnte brieflich gegenüber W. Eilers, das Parthische kenne
kaum einen Übergang von ät zu st (a.a.O. S: 101, Anm. 1), und dies bestätigt
sich bei einer Durchmusterung des parthischen Index bei A. Ghilain, Essai
sur la langue parthe [Löwen 1939]. Gegen R. Schmitt scheint mir also daran
festzuhalten sein, in -ät- medische Formen zu erblicken, in -st- altpersische.

Beispiele:

Außer hufraäta und hufrasta ist hier zu nennen der Unterschied zwischen ap.
rästam `Recht', das awestischem - also auch medischem - räätsm und
parthischem rät entspricht; räte- `Gerechtigkeit' ist dagegen auch bei Darius
medisch. Das Wort für `Lanze', räti- in *rätibara `Lanzenträger', wird auch
durch die akkadische Umschreibung aä-ta-bar-ri als medisch (wegen -ät-)
wahrscheinlich gemacht; die Schreibung srstibr (verschrieben statt *brstibr)
dagegen deutet auf ein *rstibara als persische Entsprechung (so auch E. Ben-
veniste, Grammaire S. 54). Den aramäisch umschriebenen Eigennamen 'dwst
auf Ritualgefäßen aus Persepolis (Bowman S. 76, vgl. unten Abschnitt II, 2)
möchte ich persisch *äöusta lesen, was einem awestischen (also auch medischen)
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*äzuäta- _ `der besonders Beliebte' entspräche, wobei zuäta- PPP von
zaoä- _ `Geschmack finden an' ist. In Gegensatz zu dem von W. Eilers
(Beamtennamen 5.100) ermittelten Personennamen *Patiätäna (akk. pa-ti-iä-
ta-na-a') mit `medischem' -ät- steht persisch ardastäna `Fenstergewände'
(wörtlich wohl: `Halbstand'); W. B. Henning hat (Numismatic Chronicle 1956,
328 in Anm. 1) gezeigt, daß np. ästen `Schwelle' auf dieses Wort zurück-
geht, während Gikyö Itö (in Orient 6 •[Kyoto 1970] 15-24) - nicht über-
zeugend - dafür eine Bedeutung `treasure house' verficht.

*

Ein weiterer Unterschied zwischen medisch und altpersisch scheint mir in
anlautendem sk- bzw. äk- vorzuliegen, obwohl es dafür nur einen einzigen Beleg
gibt: skau0iä `der Arme' findet sich einmal (DB 4. 65) verschrieben im
Accusativ als äkaurim für gemeintes *äkau0im. Die Schreibung sk- halte ich
für medisch bzw. nordiranisch (man vergleiche den Namen des Saken
Skunxa), weil im Parthischen entsprechend eskwh für `arm' erscheint. Die
Schreibung äk- hingegen halte ich für persisch, sie hat sich im Sogdischen als
äkwrö `schwierig' erhalten (vgl. M. Maayrhofer, Handbuch [1964] 142). Das
Sogdische geht nämlich, wie Dieter Weber näher begründen wird, vielfach mit
dem Altpersischen überein. °

*

Ein weiteres unterscheidendes Merkmal zwischen Modisch und Persisch liegt
nach meiner Meinung vor bei zwischen t und 0 schwankenden Schreibungen im
selben Wort. Die Belege sind:

In seiner Grabinschrift DNb verwendet Darius das Wort fratara im Sinne
von `überlegen', `erhaben über' an' einer Stelle, wo Xerxes in der auf seinen
Namen lautenden Abschrift fra0ara hat (vgl. meine Altiranischen Funde und

Forschungen [1969] S. 46 und 50). Umgekehrt gebraucht in dieser Inschrift
Darius die Schreibung xra0um für `Weisheit', wo Xerxes xratuns hat. Ich glaube
nicht, daß bei diesem zweiten Beispiel in xra0um eine Übernahme aus den
obliquen Casus vorliegt, welche -0v- haben; dieses Argument würde jedenfalls
bei fra0ara keinesfalls anwendbar sein. Vielmehr halte ich die Schreibang mit
-t- für medisch, weil sie mit dem Awestischen und Altindischen überein geht,
die Schreibung mit -0- aber für persisch. Hierher gehört wohl auch ap. gä0u-
`Stätte' für aw. gätu-.

*

Daß iranisches *sr (wie im Medischen und Awestischen) im Persischen zu 4
wurde, wird unten (1I, 2) deutlich werden. Auf weitere, von anderen Forschern
herausgearbeitete Unterschiede zwischen dem Medischen und dem Altpersischen
sei hier nicht weiter eingegangen. Vielmehr möchte ich lediglich eine Liste der
Unterscheidungsmerkmale anfügen, welche alles bisher Erarbeitete zusammen-
faßt. Es entsprechen sich in der Regel:
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Medisch:

	

Altpersisch:

8

0
9

sk-

-9-
-sy-
xva-

S
z

-hm-

sp
s

sr-
sk-

tos,

-Or-
-6y-
fa-

z
zb

-xm-

Als letztes: in zusammengesetzten Eigennamen, deren erstes Glied ein
Partizip Präsens ist, bewahrt das Medische -t, während es im Altpersischen
fortfällt. So erweist der Name *Baratkäma (Hofschatzwart des Darius und
Xerxes) seinen Träger als Meder; als Perser hätte er *Barakäma geheißen.
Zum einzelnen sei auf Manfred Mayrhofers Rekonstruktion des Medischen

[1968] verwiesen, besonders auf S. öff.

II

ALTPERSISCHES SPRACHGUT DER NEBENÜBERLIEFERUNGEN

In diesem zweiten Kapitel soll gezeigt weiden, was zur Mehrung des alt-
persischen Sprachgutes der aramäischen und vor allem der elamischen Neben-
überlieferung abgewonnen werden kann.

Das bisher verwertete persische Sprachgut in aramäischem Gewand ist, sieht
man von Bibel und Talmud ab, vornehmlich in den Lederurkunden und
Papyri aus Ägypten enthalten, die von A. Cowley, G. R. Driver und E. G.
Kraeling veröffentlicht worden sind. Hinzu kommt jetzt das neue aramäische
Material aus Persepolis: zum einen 163 aramäische Aufschriften auf steinernen
Hauma-Ritualgefäßen (Mörsern, Stößeln und Untersätzen) aus der Zeit
zwischen 479 und 435 v. Chr., welche Raymond A. Bowman in seinem Buche
Aramaic Ritual Texts from Persepolis [Chicago 1970] herausgegeben hat; zum
andern aramäische Aucri^fte^n .auf ,.elamischen Tontäfelchen aus Persepolis,^
dereneräe•n^w.tli

-,.r^
.ch
rv^..nrr.rr

ung durch
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denselben Gele

	

w, zY
iz

. •

er tw
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4.^^tn•n..ue

hrtenrten u
Das elamisch überlieferte, altpersische Sprachgut begegnet zum kleineren

Teil in den elamischen Fassungen der Aehämeniden-Inschriften. Reichlicher
findet es sich in den von George G. Cameron in seinem Buche Persepolis
Treasury Tablets [Chicago 1948] erschlossenen 'Sehatztäfelchen' aus der Zeit
zwischen 492 und 458, mit Nachträgen in JNES 1958, 161-176 und in
JNES 1965, 167-192 (mit Beiträgen von Ilya Gershevitch). In großer Fülle
ist es in den 'Hofkammertäfelchen' der Zeit zwischen 509 und 494 aus
Persepolis enthalten, von denen Richard T. Hallock als ersten Teil 2086
Urkunden veröffentlicht hat in seinem lange und sehnlich erwarteten Buche
Persepolis Fortification Tablets [Chicago 1969, vgl. meinen Besprechungs-
aufsatz in ®r. 1970, 421-440].

Besonders ergiebig ist die vereinte Auswertung aramäischer und elamiseher
Quellen. Dies mögen die folgenden Beispiele belegen.

1. Aramaica aus Ägypten

Ih Ilofkanimertäfelchen (Fortification Tablets, Sigel: PF), welche Reise-
proviant verbuchen, findet sich statt des elamischen Ausdrucks hal-mi =
`Siegel' oder `gesiegelte Urkunde' häufig dessen altpersische Entsprechnng,
elamisch verkleidet als mi-ya-tuk-qa oder mi-ya-tuk-kas. Bei den so be-
zeichneten Urkunden handelte es sich um behördliche Verfügungen, die -
oft auf den Herrscher selbst zurückgehend - dem Inhaber unterwegs An-
spruch gaben auf Verpflegung aus den königlichen Magazinen, die sich überall .
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an den Heerstraßen des Achämenidenreiches befanden. Im Original ist nur
eine einzige solche Urkunde auf uns gekommen, allerdings keine eiamisch,
sondern eine aramäisch abgefaßte, nämlich unter den Briefen, die Prinz
Arsames als Satrap von Ägypten an seine Domänenverwalter gerichtet hat
(vgl. G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fi f th Century B. C. [Oxford 1965],
Brief VI, dazu E. Benveniste, „Notes sur les tablettes elamites de Persepolis"
[JA 1958, 63ff.]).

Die altpersische Benennung einer solchen Urkunde war bisher unbekannt.
Sie läßt sich jedoch aus der vorerwähnten elamischen Umschreibung mi-ya-e
tuk-qa gewinnen. Da das elamische Zeichen tuk damals gesprochenes tik
wiedergibt, erhält man für die Bezeichnung besagter Urkunden ap. *viyätika-
mit der Bedeutung `Passierschein' oder einfach `Paß', zu ai. viyäti- `reist
durch', in einer der im Altpersischen so beliebten ka-Ableitungen.

In der vorerwähnten aramäischen Ausfertigung eines solchen Passes ver-
fügte Prinz Arsames um 410 v. Chr. für einen seiner nach Ägypten reisenden
Beamten, die Verwalter seiner Güter auf dem Wege von Susa über Meso-
potamien und Syrien sollten ihn mit Proviant versehen, und zwar unter
anderem mit täglich „zwei Maß Mehl, weiß ; drei Maß Mehl, rmy". Das letzte
Wort hat G. R. Driver, da es sich dabei um eine Kennzeichnung geringeren
Mehles zu handeln scheint, als aramäisch im Sinne von `rejected' gedeutet.
Aber rmy ist nicht aramäisch, sondern persisch.

In den elamischen Hofkammertäfelchen (Fortification tablets) erscheint dieses
Wort nämlich als ra-mi, ra-mi-ya und ra-mi-ya-um, offenbar *ramya- zu lesen.
Es bezeichnet aber nicht lediglich eine Eigenschaft von Mehl. PF 726 erwähnt
zwei Krüge öl, welche „vor dem König", also bei einem Festmahl in An-
wesenheit des Darius, verbraucht wurden, mit derselben Qualifikation ra-mi.
In diesen Zusammenhang gehört auch das Susa-Täfelchen Nr. 308, das erst
R. T. Hallock zu entziffern vermochte (PTT [1969] S. 25; das Täfelchen selbst
in M6m. 11 [1911] S. 101). Darin ist von 64 Krügen aas3.lg. ra-mi umu.Narä.lg.
na die Rede, also von als ra-mi bezeichnetem Hammelfett, das „vor dem
König" in fünf Dörfern bei Susa verbraucht wurde (500 v. Chr.). Andere

elege sind PF 835, wonach Hirsemehl ausgegeben wurde, und PF 839, wo
von Böstgerste die Rede ist, beide Male mit dem Qualitätsvermerk ra-mi-ya-um.
Endlich werden (in PF 999) Frauen erwähnt als tuk-li za-mi-ya hu-ut-ti-ip.
Hierbei bedeutet huttip `Macher' bzw. `Macherinnen', während unter tilcli
`Gewänder' zu verstehen sind; vgl. dazu meinen Beitrag „Zu den Zeughaus-
täfelchen aus Susa" zur Festschrift für Wilhelm Eilen [Wiesbaden 1967] 85f.
Das Eigenschaftswort *ramya- hat somit einen recht weiten Anwendungs-
bereich. Im Hinblick auf ai. ramya- `schön, gefällig' würde ich ap. *ramya-
mit `fein' wiedergeben. Dies paßt sowohl auf Mehl, 01 usw. wie auch auf die
'Verfertigerinnen feiner Gewänder'. Zu beachten ist allerdings, daß bei Mehl
die Eigenschaft `weiß' anscheinend noch über der Qualitätsbezeichnung
*ramya- `fein' stand.

*
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Sowohl im Buche Esra (5,3) wie im Papyrus 3 der Brooklyner Sammlung
(Kraeling S. 163) kommt in aramäischer Umschreibung ein persisches 'ärn
vor, das Walter B. Henning - sicher richtig - *ä 'arna- las, „a rauch
discussed building term", den er fragend mit `furnishings' wiedergab (apud
Franz Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic [Wiesbaden 31968] 59).
Derselbe Ausdruck begegnet mehrfach auch in Hofkammertäfelchen, elamisch
umschrieben ha-za-ir-na oder ha-za-ra-an-na oder ha-za-ir-na-um, was
wiedergeben soll. Wie Henning habe auch ich (in Or. 1970, 424) das persische
Wort zu späterem äcär gestellt, es aber irrig als `Essigfrüchte' (was es heute
bedeutet) aufgefaßt. Die wahrscheinlichste Bedeutung in alter Zeit dürfte mit
Henning `Ausstattungsgegenstände' oder - mit C. J. F. Dowsett (BSOAS
1970, 64f.) - `Möbel' gewesen sein, nämlich wegen armenisch a 'ar
`furniture'.

Zur Begründung: in PF 866 werden Angestellte des Hofschatzwartes
(*ganzabara) Baratkäma ihrer Rangfolge gemäß aufgezählt. Zur Spitzengruppe
gehören ein. Sekretär (el. ti-pi-ra), ein Lagerwart (ei. e-ti-ra) und mehrere
ba-ri-kur-rdä (hierzu sogleich); welche sämtlich eine monatliche Gerstezuteilung
von 40 Maß (qa, zu je 0,97 Liter) erhielten. Auf sie folgt ein Schatzwart (ei.
qa-ap-nu-i§-ki-ra) mit einer Monatsration von 35 Maß Gerste. Die dritte
Gruppe, zwei ra-mi-kur-rdä (dazu sogleich) und einen ha-za-ir=na-qa-ra um-
fassend, erhielt nur jeweils 30 Maß Gerste, also die Normalverpflegung aller
achämenidischen Handwerker und Arbeiter, auch der Sklaven. Ein *äcarna-
kara oder `Möbelmacher' war somit einem ra-mi-kur-rdä, d. h. einem *ramya-
kara oder `Feinarbeiter' gleichgestellt.

In den Urkunden des Satrapen Arsames findet sich auch die in obiger Auf-
zählung an dritter Stelle erwähnte Berufsbezeichnung ba-ri-kur-rdä. Jean de
Menasce (BiOr. 1954, 162) dachte dabei an mp. und np. bärik `fein, dünn', was
grundsätzlich richtig sein dürfte. I. Gershevitch erwägt (apud Hallock, PFT
S. 675) wegen ai. pari-kara ein ap. *pari-kara- `attendant(s)'. Dieses würde
jedoch in elamischer Umschreibung als bar-ri-kur-rdä erscheinen; ba-ri- deutet
vielmehr auf langes ä in der ersten Silbe. Ich würde daher lieber *bärya-kara-
lesen mit einer Bedeutung ähnlich wie *ramya-lcara-, nur eben eine Stufe höher.
Als Kennzeichnung von Gewändern kommt ba-ri-iä in PF 999 vor, auch hier
eine Stufe höher als ra-mi-ya. Die persische Aussprache liefert PF 1946:74,
nämlich ba-ri-ya. Wenn man also *ramya- als `fein' einstuft, müßte man
*bärya- als `superfein' bezeichnen. Entsprechend waren die in PF 1394:12 als
ba-ri-ya_iä gekennzeichneten Pferde wohl ` Rassepferde'.

Die Deutung von *bärya- als `ganz fein' oder `edel' paßt ausgezeichnet für
das aramäisch bezeugte brykrn (pl.) in dem Brief des Arsames, in dem es um
die Verfertigung einer Reiterstatue für den Satrapen geht: diese *bärya-kara
waren ersichtlich `Künstler'. Freilich, in dem einmischen Hofkammertäfelchen
PF 866 .werden nicht weniger als 75 weibliche *bärya-kara erwähnt, so daß eine
übersetzung `Kunsthandwerkerinnen' eher angezeigt erscheint. Insgesamt
handelte es sich bei den *bärya-kara um Handwerker beiderlei Geschlechts,
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die zur Innenausstattung der Paläste beitrugen. Sie standen nur eine Stufe
höher als die *ramya-karä oder `Feinarbeiter' und auch als die diesen gleich-
gestellten *ä arna-karä oder `Möbelmacher' mit ihren Normalrationen.

Zu den *äcarna-karä ein ergänzendes Wort: für eine Übersetzung 'Möbel-
macher' spricht auch PF 864, welches neunzehn Mann als ha-za-ir-na-um.nu-
ti-ip erwähnt. Der elamische Wortstamm nu-ti- bezeichnet `pflegliches Ver-
wahren', z. B. von Saatgut. Die Aufgabe der Nennzehn war also das pflegliche
Verwahren von *äcarna-, also doch wohl von kostbarem Hausrat oder
Mobiliar. In der Aufzählung des vorerwähnten Hofkammertäfelchens stehen
die neunzehn 'Hausratpfleger' zwischen sieben `Feinarbeitern' und vierzehn
`Holzwarten' (el. malu-lcutip).

Ein weiteres altpersisches Wort, das sowohl in aramäischen wie in elamischen
Urkunden auftaucht, ist wräbr bzw. mar-ää-bar-ra. Im ersten hat W. Eilers
(Af 0 17 [1954-56] 334) zu Recht einen Berufsnamen auf -bars gesehen.
1. Gershevitch (apud Hallock, PFT S. 39) denkt - im Anschluß an W. B.
Henning - an ein Wort *varäa-bars im Sinne von `forester, nurseryman',
was nicht zutreffen dürfte. Denn in den Hofkammertäfelchen besteht die
Aufgabe der mar-ää-bar-ra durchgehends darin, den Arbeiter der Krone ihre
Verpflegungsrationen zu beschaffen. Ich möchte das persische Wort daher
*xvaräa-bars lesen und' mit `Speisewart' übersetzen. Das paßt gut auch' für
den in dem Brief des Prinzen Arsames erwähnten Palastdiener.

Zwar ließe sich einwenden, in der aramäischen Umschreibung wräbr des
Wortes *xvaräa-bars fehle das Anfangs-b. Dafür gibt es aber Parallelen.

	

.
Eine solche Parallele ist die aramäische Aufschrift äsbmr auf einer achä-

menidischen bulla aus Tello, welche A. Goetze (in Berytus 1944, 99) als
*xäatrahmär = `imperial chamber of accounts ' deutete ; genauer muß es
*xäa9ahmära- heißen, auf deutsch etwa ' Reichsfinanzkammer' . Der ent-
sprechende Beamtentitel, nämlich *hmära-kars `Finanzrat' oder 'Rechnungs-
führer', kommt sowohl in den aramäischen Briefen aus Ägypten als hmrlcry'
(pl.) wie auch in einer aramäischen Beischrift zu dem elandschen Hofkammer-
täfelchen PF 281 als hmrlcr' vor; in rein elamischen Zeugnissen ist er bisher
noch nicht aufgetaucht.

Ein weiteres Beispiel für in aramäischer Umschreibung weggelassenes x
vor ä dürfte in Esra 5,6 und 6,6 der als ätr bwzny überlieferte iranische Eigen-
name sein. W. Eilers (Beamtennamen [1940] 37) las ihn *Viäta-bauzana als
Kontamination von akkadisch Uä/Is-ta-bu-za-na-a' und ?a-ta-bar-za-nu; dabei
wird aber das r in ätr außer acht gelassen. E. Benveniste (Titres [1966] 144)
ging von der Septuaginta-Schreibung EaOgaßovZ-dvi7g aus und kam so zu einer
Deutung `jouissance du royaume', mit einem zweiten Glied *baujana = ai.
bh6jana. Hiervon scheint mir nur das erste Glied richtig zu sein, das nach
Benveniste's Übersetzung von ihm offensichtlich als *xäaBra- `Reich' gedacht
war. F. Rosenthal (Grammar [1968] 98) faßt den Namen - wohl auf Grund
einer Mitteilung von W. B. Henning - als ap. *gätibrjäna = 'desiring joy'
auf, was nicht richtig sein dürfte. Ich treffe mich bezüglich des ersten Gliedes
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wie erwähnt mit E. Benveniste; hinsichtlich des zweiten gehe ich von der
Septuaginta-Schreibung ZaBgaßove a'vrrs, von akkadisch äa-ta-bar-za-nu und
von aramäisch ätbrzn (Cowley S. 15) aus und erhalte so für unseren Namen
in Esra 5,6 und 6,6 ein medisches *xäaBra-brzäna- als Patronymicon (vgl.
1. Gershevitch, `Amber' [1969] 182) zu *xäaBra-brza- = `der das Reich hoch-
bringt', parallel zu dem persischen Namen, den wir oben als *öantu-br8äna-
kennenlernten, abgeleitet von einem, `der den Stamm hochbringt'. Die ent-
scheidende Parallele für weggelassenes Ih vor w ist die aramäische Schreibung
pyäywd' für Paiäyäxvädd (S. 146).

*

Auf Papyrus 6 aus Elephantine aus dem Jahre 465 v. Chr. '(Cowley S. 16)
begegnet als Vertragspartner ein Chorasmier drgmn, Sohn eines hräyn. Im
ersten Namen vermute ich einen *darga-manah-, also einen `von langem
(= schwerfälligen) Sinne'. Den Namen des Vaters lese ich *xvaraäyäna als
Patronymicon zu *xvaraäya- = aw. xvaraiOya- `guter Sache dienend'. Auf-
fälligerweise erscheint dieser Name, obwohl es sich um einen Chorasmier
handelt, in persischer Form; denn aw. -Bya wird im Altpersischen zu -äya
(aw. haiOya `wahr' erscheint ap. als haäya). Derselbe Name taucht elamisch
umschrieben in PF 1577 auf als pa-ir-se-na, diesmal aber als medisch-persische
Mischform *faraäyäna. Zu dem in der aramäischen Umschrift ausgelassenen
w in bräyn verweise ich auf Kapitel II, Abschnitt 2.

Im Bruchstück 7 von Papyrus Nr. 66 bei Cowley findet sich ein iranischer
Eigenname ''trprt, den man wohl *ätr-frata lesen muß, schwerlich *ätr-fräta,
wobei das zweite Glied das erschlossene altiranische *fräta- `Feuer' wäre, das
in armenisch hrat fortlebt (vgl. R. Schmitt in ZDMG 19`67, 136 und Anm. 139),
synonym mit *ätr. Unser Name entspricht etwa, nur mit Umstellung der
Glieder, dem in Papyrus Nr. 51:13 bei Cowley erscheinenden prtprn =
*fratafarnah-. E. Benveniste (Titres [1966] 122) verweist dazu auf Ogazaepsgvw,
gibt aber keine Übersetzung. Den griechisch überlieferten Frauennamen
ggarayovv?» gibt er ebenda mit `au teint supörieur, excellent' wieder, während
R. Schinut (a.a.O.) für `feuerfarbig' eintritt. Für unseren Namen *ätr-frata
käme m. E. eine Deutung `durch Feuer prima' o. ä. in Betracht, für *f rata f arnah-
`Prima-Glanz'.

In Papyrus Nr. 17:3 bei Cowley taucht ein nätwn'' auf, das Franz Altheim
(ZII 3 [1925] 37) richtig zu aw. ni-ätä- `instituere' gestellt und als `Anordnung'
übersetzt hat; dasselbe Wort findet sich auch in Esra 4,7 und 7. 11. W. B.
Henning übersetzt (apud F. Rosenthal, Grammar [1968] 59) `written order',
aus *ni-äta-van, ossetisch nystwan. Wenn somit Bedeutung und Herleitung des
(medischen?) Wortes feststehen, gilt dies noch nicht für die altiranische Wort-
form. E. Benveniste (Grammaire [1931] 169) gibt eine Umschrift niätävan; auf
S. 157 betont er, es sei das einzige ap. Wort mit Suffix -van. Wir kennen
jedoch im Altpersischen auslautendes -n sonst nur in Verbalformen der 3. pl. ;
dagegen ist *rtävan- zu rtävä (allenfalls rtäva) geworden. So erscheint eine
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Umschreibung *niätävana `Verfügung' angezeigt, eine Abstrakt-Bildung auf
-vana, deren uns noch mehrere begegnen werden.

*

Hier möchte ich noch eine Bemerkung einfügen zu der Aufschrift in
aramäischen Lettern auf einer spätachämenidischen Silberschale, welche A. D.
H. Bivar (BSOAS 1961, 189-199) veröffentlicht hat. W. B. Henning las dort
einen iranischen Eigennamen Tirifarnah- (S. 191). H. S. Nyberg (in der Fs.
Carl Kempe [1964] 735-739) gab als berichtigte Lesung tngprn. Doch vermag
ich Nybergs Deutung als *Tangafarn = „whose personal destiny is weighty
(influential) " nicht beizupflichten. Auf der Schale ist nämlich zwischen tng
und prn ein kleiner Zwischenraum. Ich würde daher ap. *Banga *prna lesen
und „volles Gewicht" übersetzen. Gewichtsbezeichnungen sind auf iranischen
Silberschalen sasanidischer Zeit häufig anzutreffen. Unter den Aehämeniden
dienten solche Gefäße offensichtlich auch als `Zahlungsmittel'.

Zum Schluß dieses Abschnittes hebe ich noch ein seit langem umstrittenes
iranisches Wort in biblischer Überlieferung heraus, nämlich htrst> in Esra 2,63
sowie in Nehemia 7,55 und 10,2, das sich ersichtlich auf den Statthalter in
Juda bezieht.

S. Mowinckel schlug in seinen Studien zu dem Buche Ezra-Nehemia [Oslo
1964] 1 1707f. vor, das Wort als einen iranischen Namen zu. deuten, und zwar
als *Ätr-ciOra-, also - in meiner Übersetzung - etwa als Herrn `Feuer-
Geblüt'. E. Benveniste hat (in Titres [1966] 120) diese Deutung abgelehnt,
weil sie sich zu weit von den aramäischen und griechischen Umschreibungen
des Wortes entferne, und damit hat er recht. E. Benveniste schlägt statt
dessen vor: "On peut imaginer un nom tel que *Ätr-ääta. " Das ergäbe -
wieder in meiner Übersetzung - einen Herrn `Feuerfroh'.

Allein, auch dieser Vorschlag überzeugt nicht, weil persisches anlautendes ä
in aramäischen Umschreibungen stets durch Alef wiedergegeben wird, und ein
solches fehlt hier.

M. N. Bogoljubov führt (in der Fs. V. I. Abaev [Moskau 1970] 40) eine
überraschende neue Deutung vor: er faßt das Wort als die altpersische Be-
zeichnung für `Mundschenk' und bezieht es auf Nehemia, der ja vor seiner Ent-
sendung nach Jerusalem Mundschenk des ersten Artaxerxes gewesen war.
Der Verfasser übermittelte mir am 5. Mai 1972 folgende Zusammenfassung.
seiner These :

"1. 1 prefer to see in hträt> not a proper name (as Benveniste, Titres, p. 120),
but a title trät' (h = Hebr. def. article), cf. Ne 10:2 w'l hhtwmym Nhmyh
hträt' bn-Hklyh ("Now Chose that sealed were Nehemiah, the Tirshatha, the
son of Hachaliah")."
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"2. Iran. tar- `to nourish', `to drink', Bailey Kh T VI, Prolexis ..., pp. 124,
159; Av. Orima- `Nahrung', AirWb., 809; Gershevitch, `Amber', p. 236 (Elam.
Tirima f. Brimä-)."

"3. *Weih- : *tariä- : *tari- : *tar- `food'/`drink' ; *tari-ätä- (Ilke raOaiätä-,
gawiätä-) `who is standing by the food/drink' (wmy hyyty mägh lmlk Ne 1:11,
"for 1 was the King's cup-bearer")."

Diese These hat etwas Bestechendes; sie vermag mich indes nicht zu über-
zeugen. Zwar erblicke ich wie M. N. Bogoljubov in dem fraglichen Wort
keinen Namen, sondern einen Titel, aber nicht eine Berufsbezeichnung, sondern
einen Würdetitel, der mit der iranischen Wurzel tars- `fürchten' zusammen-
hängt. Das haben andere (H. Zucker [1936], vor allem W. Rudolph [1949])
vor mir getan. E. Benveniste (Titres 120) hält einer solchen Auffassung ent-
gegen, sie sei „invraisemblable a priori et qui d'ailleurs laisserait sans expli-
cation la premiere syllabe". Allein, diese erste Silbe ha- ist doch, wie M. N.
Bogoljubov ebenfalls hervorhebt, einfach der hebräische bestimmte Artikel
und schließt damit die Deutung des Wortes als Namen bereits aus.

M. Mayrhofer verdanke ich den Hinweis auf den kürzlich (in Vetus Testa-
mentum 21 [1971] 618-620) erschienenen Beitrag von W. Th. In der Smitten
„Der Tirschätä> in Esra-Nehemia". Er will das Wort mit np. tärasch (gemeint
ist wohl tarää-) `schneiden' zusammenbringen und mit `der Beschnittene'
übersetzen. Das überzeugt linguistisch nicht und verwandelt den Würdetitel
Nehemias in ein, persisches Hohnwort.

Ich lese das umstrittene Wort (trät') als *träta-, mit aramaisierendem Alef
am Schluß, in der Bedeutung `gefürchtet', zu aw. taräta-. Wohl pflichte ich
M. N. Bogoljubov bei, daß dieser Titel Nehemia zukam, doch nicht in dessen
früherer Eigenschaft als Mundschenk des Großkönigs, sondern in seiner
jetzigen Eigenschaft als Statthalter von Juda. Man könnte den Würdetitel
(mittelalterlich) mit `Seine Gestrengen' wiedergeben.

2. Aramaica aus Persepolis

Nun zu dem neuen, aramäisch verkleideten, iranischen Sprachgut, das
Raymond A. Bowman in seinen Aramaic Ritual Texts /rein Persepolis [Chicago
1970] erschlossen hat.

Die persischen Bezeichnungen für die Geräte, die zum Hauma-Ritual in
Persepolis benutzt wurden, finden sich auf diesen selbst. Davon sind eindeutig
hwn = *havana- m. `Mörser' (Bowman S. 73) und >bäwn = *abiäavana-
`Stößel' (so Dieter Weber, nämlich aus abi plus havana, im Privatvorabdruck
meiner Neuen Wege [Göttingen 1970] S. 15 sowie Manfred Mayrhofer in Die
Sprache 1971, 69).

Dunkel ist noch die persische Bezeichnung für die ` Untersätze', auf welche
Mörser und Stößel gestellt wurden: teils Schalen, teils eine Art von Tabletts.
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Sie werden als ihr, bezeichnet; die Deutung des Wortes ist noch offen (Bowman
S. 49). Ich gebe zu erwägen, es zu dem gleichfalls rätselhaften Ausdruck
Gts.sd-u-mar-ra in den elamischen Hofkammertäfelchen zu stellen, der
ursprünglich ein hölzernes Maßgefäß (wörtlich `Schale'?) bezeichnet haben
dürfte. Als altpersische Lesung schlage ich *saxvara- vor für beides, für aram.
ihr' und el. ää-u-mar-rds.

Freilich vermißt man in shr' ein w. Dies ist aber ganz unbedenklich. M. N.
Bogoljubov hat nämlich in seinem Aufsatz „Aramejskaja nadpis' na serebrjanoj
plastinke iz Irana" (im Palestinskij Sbornik 21 (84) [Leningrad 1970] 87-80) -
gezeigt, daß iranisches xv in aramäischer Umschrift vielfach einfach als h
erscheint, also ohne w. Belege dafür sind die aramäischen Schreibungen
hrzmy für persisch xvärazmya `Chorasmier' und das oben schon erwähnte
hpth = ap. *haftaxva- `Siebentel' in dem achämenidischen Verwaltungstitel
*haftaxva-pätä- = `Schützer eines Siebentels [einer Satrapie]'. Die richtige
Deutung dieses Titels fanden M. N. Bogoljubov und W. B. Henning ungefähr
gleichzeitig: der erste veröffentlichte die Lösung im Palestinskij Sbornik 1967,
S. 22, der zweite in der Gedächtnisschrift für Paul Kahle [Berlin 1968],
S. 138ff.

M. N. Bogoljubov fand einen weiteren Beleg für Nichtschreibung von w
in dem aramäisch geschriebenen Eigennamen hnbndk auf einer Silberplakette
wohl parthischer Zeit, den er als *Xvan-bandalc = `Sonnen-Diener' erklärt
(Pal. Sbornik 1970, 87ff.). Oben wurde bereits aramäisch hrsyn von mir als
*xvarasyäna gedeutet.

Auf die 'übertragene Bedeutung von *saxvara- 'Schale«? ) komme ich noch
zurück.

Iranisches Namengut in aramäischem Gewand

Die meisten Aufschlüsse, die uns die aramäischen Beischriften auf den
steinernen Ritualgefäßen aus Persepolis bieten, liegen auf dem Gebiet der
Namenkunde.

Bezeichnenderweise sind die meisten Na ge. rn p1 erjch, sondern ent-
weder ostiranisch oder ned sch, was für die religionsgeschichtliche Beurteilung
des Hauma-Kultes inPersepolis bedeutsam ist. Sehr viele„ JIauptpersonen der
Geräte-Aufschriften tragen mit Mithra zusammengesetzte Namen, aber eben
nicht in der persischen Form *Mi9a-, s9 d , e, .fisch oder ostiranisch
Miora-.

m folgenden erörtere ich iranische Eigennamen in dem aramäischen
Material aus Persepolis in der Reihenfolge, wie sie R. A. Bowman in seinen
Aramaic Ritual Texts aufführt.

*

Nr. 1:1. Den aramäisch 'mdt umschriebenen iranischen Eigennamen hat
Bowman (S. 72) als *amadäta richtig gelesen im Sinne von `Starkgeschaffen ' ,
unter Verweis auf akkadisch am-ma-da-a-tu, auf den Madatas bei Xenophon
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und auf den Hammedatha in Esther 3,1, den Josephus als Medäthä, die
Septuaginta als `A,ua& iO, wiedergeben. In elamischer Umschreibung erscheint
der Name in PF 1308 als am-ma-da-ud-da. Den Namen ha-ma-da-da in PF 1459
erwägt I. Gershevitch ( 'Amber' [1969] 177), als *hcima-zäta zu deuten =

sharing his birth (cf. Ved. jätd)', of a twin or triplet". Es dürfte sich aber
beide Male um denselben Mann handeln: in PF 1308 reist er von Susa nach
Persepolis, in PF 1459 offenbar von Persepolis nach Susa. In beiden Fällen
wird man also einen *amadäta ansetzen müssen.

Nr. 1:2. Den am Anfang unvollständigen Eigennamen [..]mbws möchte
ich zu [h]mbws ergänzen und mit dem in PF 1094 elamisch überlieferten
am-ba-u-za (?) gleichsetzen, den I. Gershevitch ( `Amber' 176) zu ai. sambhuj
gestellt und als *ham-bauja- `partaker' gedeutet hat, in meiner Transkription
*hambauza-.

Nr. 1:4. Den Namen dtmtr hat Bowman (S. 73) richtig als *dätamiOra
gelesen. iy. Eilers gibt dort die Wahl zwischen diesem Namen, den er als „To
whom friendship [Mithra] has been given", und *dätamaOra = „To whom the
holy word [Mathra] has been given". Nur die erste Lesung ist richtig, bedeutet
aber `von [Gott] Mithra geschaffen' genau wie *miOradäta-. In PF 2018 kommt
ein da-da-mi-is"-sd vor, bei dem E. Benveniste (Titres [1966] 81) zwischen
*däta-mirfa- und *däta-misa- schwankte. Das letzte zog I. Gershevitch ( 'Amber'
239) vor, aber der aramäische Beleg erweist, daß persisches *dätamirca gemeint
ist, entsprechend medischem oder ostiranischem *dätamiOra.

Nr. 2:3. Auf diesem Stößel liest Bowman (S. 75) Snpk; ich möchte dies zu
hnpk emendieren (das erste Zeichen ist ganz unsicher), was *hunäfaka ergäbe,
eine lca-Ableitung'zu dem Namen *hunäfa- `von guter Familie', der elamisch
als ü-na-pa belegt ist (PFT S. 769) - mit el. pa für iranisch fa.

Nr. 5:3. Den Namen mhdt liest Bowman (S. 78) Mäh(a)däta und deutet ihn
richtig als „Given by the moon god Mäh". Im Hinblick auf Xenophons
Mazcazils und auf das, was Dieter Weber über die persische Form des Wortes
für :Monat' dargelegt hat, lese ich *mähidclta.

Nr. 9:2. Wie ich schon in ZA 1971, 306 ausgeführt habe, ist der von Bowman
(S. 81) als Sbgys" gelesene Name wohl richtiger drgys zu lesen, desgleichen auf
Mörser Nr. 75:2, wo :'rgys steht. Gemeint ist wahrscheinlich *dargäyus, nach
M. Mayrhofer (Aus der Namenwelt Alt-Irans [Innsbruck 1971] 8) `der ein langes
Leben hat', zu ai. dirghdyu(s)- `langlebig'. Dieser Dargäyus war Hofmarschall
unter Xerxes.

Nr. x.3:2. Den Namen 'twn will. Bowman (S. 85) Arta (? )-wän lesen, was
nicht angeht. Ich erwäge *äOaväna, als Patronymicon zu einem `Brennenden'.

Nr. 14:4. Mit allem Vorbehalt emendiere ich den Ortsnamen, den Bowman
(S. 86) Ghstk liest, zu whstk, was ein *Vahiätaka ergäbe, als ka-Ableitung zu
ap. vahista- `best'. Die Zeile ist ganz verwischt.

Nr. 17:3. Ein Eigenname, von dem nur ..stn erhalten ist, könnte zu
[w]stn

	

*vistäna ergänzt werden. Diesen Namen fand W. Eilers (Beamten-
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namen [1940] 100 Anm. 3) in akkadisch uä-ta-nu und uä-ta-an-ni. In elamischer
Umschreibung erscheint er (PFT S. 771) als mi-iä-da-na und mi-iä-tan-na, von
R. T. Hallock zu Unrecht unter Uätana (= *huätäna) aufgeführt, von
1. Gershevitch (`Garb' [1969] 198) zu Recht zu `Yvadvrls gestellt.

Nr. 19:2. Für den Eigennamen krwt (Bowman S. 92) erwägt W. Eilers dort
*Kära-vat, ohne weitere Erklärung. Ich würde vorschlagen, *käravaOah- zu
lesen = etwa `kampfwillig', allenfalls 'heerwillig', zu ap. kära und zur aw.
Wurzel vas- `wollen'. Oder könnte ein *käraväta- ` Schlachtwind' gemeint
sein?

Nr. 24:2. Der Name 'rywhä begegnet auch in den Schreibungen 'ryu w,
'rywlawä und >reu), was erweist, daß auch in diesen aramäischen Texten h
für iranisches h stehen kann. Bowman (S. 97) schreibt: "Eilers has suggested
that the narre might be *Arya-wahuä, `Good in the Aryan sense', or, more
likely, Äraya(t)-wahuä, `He who sets good in motion'." Die zweite Deutung
scheidet jedoch aus wegen elamisch har-ri-u-uk-qa, welchen Namen I. Gershe-
vitch ('Amber' 182) richtig als *arya-vahu-ka gedeutet und mit `the good
Iranian' übersetzt hat; somit stellt er eine ka-Ableitung zu unserem *aryavahuä
dar - falls nicht einfach *aryauka- gemeint ist.

Nr. 27:4. Der von Bowman (S. 88) gegebene Eigenname trsph scheint mir
in trspt zu emendieren zu sein, = *tirispäta- = `mit [Gott] Tiri verbunden',
parallel zu der Deutung, welche Anahit Perikhanian (in Gs. Henning [1970]
349 Anm. 3) für den Namen ba-qa-dä-ba-da (PF 1711) gab, nämlich *bagaspäta-
_ `united wich Baga'.

Nr. 36:1. Der Eigenname .äwrty, der 'auch in Nr. 119 und 120 vorkommt,
ist von Bowman (S. 107) und seinen Gewährsleuten nicht gedeutet worden.
Ich lese ihn *9auraOya-, zu aw. srao-raüa- = `mit tüchtigen Wagen versehen'.
Daß die aramäische Schrift der Ritualgefäße ap. durch ä wiedergibt, erweist
der Name ääprn = *ci9afarnah-.

Nr. 37:3. Den Eigennamen izwräpt hat W. Eilers (apud Bowman S. 108)
Hu-aräya-päta gelesen = `Well protected by righteous men'. "The second
element could be aräya, `righteousness' , `right-dealing'. The final element is
-päta, `protected'." Damit ist ungefähr das Richtige getroffen, doch nicht
ganz. Das Vorderglied des Namens dürfte mit dem schon oben behandelten
*xvaraäya- = aw. xvaraiOya- `guter Sache dienend' identisch sein. Das Endglied
fasse ich als *pätar- 'Beschützer', woraus sich für den Namen als ganzen
*xvaraäya-pätä = `Beschützer dessen, der guter Sache dient' ergibt. Eine ka-
Ableitung des Vordergliedes erscheint elamisch umschrieben in PF 1946:29
als kur-ra-äi-ik-qa = *xvaraäyaka-. Zu dieser persischen Nameneform liefert
die ostiranische Entsprechung ein noch nicht veröffentlichtes Hofkammer-
täfelchen, das I. Gershevitch (`Garb' [1969] 188) als ku-ra-ti-qa anführt und
das ich für *xvaraOyaka halte, während Gershevitch ein "ka-extended
i-patronymic of *gräs/®a- `the watchful' (to gar-) or `the irritable' (to gram-)"
erwägt.
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Nr. 40:2. Den Eigennamen 3rbn liest Bowman (S. 110) Ari-bänu. "Justi
lisss an Arbün, but Eilers prefers to read *Arayä-bänu or *Ari-bänu. Frye has
proposed *Arya-bänu, `Glory of the Aryans'." Allein, in diesen Texten wird
Auslaut-u als w geschrieben (z. B. whw = vahu). Ich lese den Namen *arbäna
als Patronymicon zu einem Kurznamen *Arba-, vgl. akk. ar-ba-ku und den
'Aeß i ; bei Ktesias. L+''. A. Grantovskij (in der sowjetischen Fs. zur iranischen
2500-Jahrfeier [Moskau 1971] 300) stellt den Namen zu ai. arbha- und
arbhaka = `Kind, Junges'.

Nr. 43:3 und Nr. 47:5. Die Eigennamen rtm und rtmk stellt Bowman
(S. 113) mit Recht zu Artanzes (Justi S. 37). Ich lese *rtäma bzw. *rtämaka,
weil offenbar aus rta- und *ama- entstanden = `stark durch die Rechte
Ordnung'.

Nr. 65:3. Den Eigennamen 'rtwn will W. Eilers (apud Bowman S. 131)
Arta-wän oder Arta-väna lesen. Ich würde ein Patronymicon zu rtäva `gerecht,
glückselig' vorziehen, also *rtäväna lesen.

Nr. 66:2. Den Eigennamen äyr hat Bowman (S. 132) irrig zu np. äir `süß'
gestellt, aber richtig auf Herodots Siromitres (VII 68) bezogen, also auf den
Ostiraner *srira-miOra. Der uns beschäftigende Name entspricht aw. srira-
`schön', der im Altpersischen . zu *gira- wird.

Nr. 68:2. Für den Eigennamen pwrbt hat W. Eilers (apud Bowman S. 133)
eine Lesung *Pouru-bätu = `He who has much wine' vorgeschlagen, was im
wesentlichen richtig ist. Aber warum -bätu? Das ap. Wort für `Wein' ist
*bäta-. Auslautendes u wird, ich wiederhole es, in diesen Texten durch w wieder-
gegeben, und ein solches fehlt. Die ap. Schalenbezeichnung batugara hat, wie
ich in OLZ 1960, Sp. 626, zu zeigen versucht habe, nichts mit Wein zu tun,
sondern meint eher eine 'Konfektschale' gemäß np. bei-4 aus
deren Schalen man in Färs Succade zu bereiten pflegte. Es kann sieh bei ihr
auch deshalb nicht um einen `Weinbehälter' handeln, weil der parallele Aus-
druck mp. b'twd'n = bätzldän, den W. B. Henning auf einem silbernen Gerät
im Museum Teheran gelesen hat, sich eben nicht auf einem bauchigen Gefäß
befindet, sondern auf einer Platte: daher kann auch bätildän nur etwa `Konfekt-
platte' bedeuten, die mit Wein nichts zu tun hat. Wohl hat I. Gershevitch
('Amber' 224) in PF 2056 bad-du-ra-da als *bätu-räda- im Sinne von `wine-
preparer' deuten wollen; allein, bad kann nur eine kurze Silbe wiedergeben,
niemals ap. bit-. Daher würde ich diesen Namen lieber als *paOu-rada- 'Vieh-
betreuer' deuten wollen. Ein weiterer hier anzuführender Name ist in PF 404
ba-du-za-ir-ma, in PF 408 ba-du-sir-ma, den I. Gershevitch ( `Amber' 224) als
*bätu-carma- = ` (looking like a) wine-skin' deutet. Aber warum nicht *bäöü-
carma- = `Armleder' ? Die persische 'Phiole' ist nach Athenaios (frgm. b XI, 27,
vgl. E. Herzfeld, ApI [1938] 114) ßar cim , was ein. ap. *bätiyaka- wiedergibt -
ohne u. Auf einem Silberkrug im Cleveland Museum of Art findet sich eine
mp. Aufschrift, die R. N. Frye (Gs. V. Minorsky [1971] 261 Anm. 12)
b'tgw'n (?) gelesen und als vermutlich `wirre container' gedeutet hat. Einen
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solchen erhalten wir bei einer Lesung b'tgd'n = bädagdän; auch D. N.
MacKenzie (S. 16) hat für `Wein' mp. bädag, das auf ein ap. *bätaka- zurück-
geht, nicht aber auf eine Ableitung des scheinbar unausrottbaren bäte.
Endlich dürfte der aramäisch umschriebene Eigenname btdt auf Nr. 110:3 als
*bäta-däta- = `Weingezeugt' zu deuten sein. "Eilers has proposed reading
the name as either Bäta-däta, 'One giving wine', or Bäta-rätä, `He whose
(sacrificial) gift is wine"' (Bowman S. 161). Hier hat jedenfalls auch W. Eilers
kein bäte- erwogen. Vgl. auch den Eigennamen Bardxns aus Kleinasien.

Nr. 74:2. Hier ist von einem Eigennamen nur noch ]brtn zu erkennen; ich
würde ihn zu [h]brtn ergänzen = *hubrtäna als Patronymicon zu hubrta-
`wohlgehalten'.

Nr. 74:5. Den Eigennamen 'rzrtyn stellt Bowman (S. 137) im ersten Glied
zu aw. araza- 'slaughter'; das zweite deutet er als -rätay `offering'. „The
terminal -n could indicate the affix -na expressing adjectival actor. . . . Could
the name be `He who makes a slaughter offering' ? Frye has proposed
*ArjaraOina (or -raBaina), `Having precious chariots', as another possibility."
Ich möchte das erste Glied zu aw. arazi°(`gradan', AirWVb. 353) stellen, das
zweite zu gathisch raiäya- n. `Weg', ai. rathyä- f. `Straße', np. räh, und das
Ganze als -äna-Patronymicon auffassen, also den Namen *rzi-raOyäna- lesen
(medisch oder ostiranisch), zu *rzi-raOya- `der den geraden Weg geht'.

Nr. 77:4. Der Eigenname 'rtwrm ist bisher nicht gedeutet. Ich möchte ihn
*rta-varmä lesen = `Auslese der Rechten Ordnung', zu aw. varaman- n.
`Auslese'.

Nr. 78:4. Der ebenfalls noch ungedeutete Eigenname 'brä könnte *abraca-
`Wölkchen' gedeutet werden, zu aw. arm- n. `Wolke', ai. abhrci-. Hier läge
dann ein weiterer Fall von spirantisiertem b im Altpersischen vor, das die
aramäische Schrift natürlich nicht auszudrücken vermag. Sie gibt übrigens

r.a c re ehuäßi dur h ä-,.wiffl
Nr. 81:2. Den Eigennamen, von dem nur ]mbyk erhalten ist, möchte ich zu

[b]mbyk ergänzen = *xumbyaka-, als ka-Ableitung zu aw. xumbya- (Eigen-
name) und zu zumba- m. `Topf ' , np. bomb. Da nach owman (S. 143) an-
scheinend zwei Zeichen fehlen, könnte man vielleicht besser [lsw]mbyk an-
setzen. Die Ergänzung ist natürlich unsicher.

Nr. 98:2. Einen Eigennamen, der hsrk (allenfalls hsdk) zu lesen ist, faßt
Bowman (S. 154) entweder als Husadaka `Good looking' oder als Husaraka
`Good fellowship' auf. Ich würde *husäraka- vorziehen als ka-Ableitung zu
hu plus aw. sära- m. `Kopf' = `einer mit schönem Kopf'.

Nr. 100:3. Ganz schwierig ist der verstümmelte Eigenname b[2-3 Zeichen]tpt.
Im Endglied hat Bowman (S. 155) wohl richtig -päta `geschützt' gesehen. Im
Vorderglied darf man vielleicht die persische Entsprechung zu aw. bäi5iätam
`am sichersten' suchen, also b[di]tpt = *b[ädiä]ta-päta- `der sicherst Geschützte'
ansetzen.

Nr. 118:2. Den Eigennamen äbr hat Bowman angedeutet gelassen. Ich
möchte ihn *Accra lesen, zu ap. *gi- = aw. sri- f. `Schönheit', was einen
`Schönheitsträger' ergäbe.

Nr. 122:1. Zu dem Eigennamen srby gibt Bowman ebenfalls keine Deutung.
Ich vermute darin eine ya-Ableitung zu dem Wort für `Blei', aw. srva- n.,
mp. srub, also *srubya- `der Bleierne' . Allerdings hat I. Gershevitch (apud
G. G. Cameron, JNES 1965, 178f.) .el. äu-ip-mag - offenbar mit Recht -
als ap. *pubwa- `Blei' angesetzt. Dann wäre unser Eigenname wohl genauer
als *srubwya- (mit spirantisiertem b) zu lesen.

Nr. 126:2. Zu dem Eigennamen 'spstn = *aspaständ' sclireibt Bowman
(S. 172) : „Eilers renders the name as `He whose place is with horses ' . As an
alternative reading, Frye has proposed *Aspa-stana, `Having a horselike
voice'." Ich möchte eher ein Patronymicon zu *aspasta- annehmen, also
*aspastäna-. Einen Namen *aspasta- hatte E. Benveniste (Titres [1966] 78)
als ` qui a les os (= la carrure) d'un cheval ' gedeutet. R. Schmitt (in Beiträge
zur Namenforschung ' 1968, 65f.) verficht dagegen ein *aspa-stä- `auf dem Pferd
stehend' , was jedoch m. E. *aspaistä- lauten müßte (vgl. aw. raBaeätä-, ai.
rathestkd- `Wagenkämpfer '). I. Gershevitch ( 'Amber' 184) geht m. E. richtig
von *aspasta- aus, „corresponding to the Vedic name of the holy fig tree,
a,lvatthä (thought to mean `Standort der Rosse'). The obvious inference to
draw from it is that the name and notion of that tree go back to the Indo-
Iranian period.°°

Nr. 128:2. Die unsichere Lesung eines Eigennamens. nrys, bisher nicht ge-
deutet, dürfte eine verkürzte Form des Namens *naryasanga (aw. nairyö.sapha-)
sein, der in den Hofkammertäfelchen aus Persepolis elamisch umschrieben als
na-ri-fd-an-qa (PF 773 und PF 2084) auftaucht und ebenfalls in die arische
Zeit zurückreicht.

*

Aramäische Beischriften auf eiamischen Hofkammertäfelchen aus Persepolis
gewähren ebenfalls gewisse Aufschlüsse.

Der elamisch umschriebene Name mi-iä-ää-ba-da ist von E. Benveniste
und anderen ganz selbstverständlich als *Mi9a-päta- = `von Mithra beschützt'
gedeutet worden, und sicherlich gibt es diesen Namen. Allein, in PF 1791
zeigt die aramäische Beischrift für den Namen mi-iä-ää-ba-da eine Schreibung
mäbd, was eindeutig ein *mi9abäda wiedergibt. Eine Lesung -banda scheidet
aus, weil bei diesem Wort der Nasal geschrieben wird, auch im Elamischen,
z. B. in PF 1450, wo ba-qa-ban-da ein ap. *bagaban(a wiedergibt. So wird man
-bäda wohl zur ai. Wurzel bädh- `drängen, einengen' stellen müssen wie in el.
bar-ri-ba-tai (PF 2070: 4), in dem I. Gershevitch (apud Hallock, PFT S. 675)
*paribäda- `Hürde, Pferch' erkannt hat. Der Name *mi9abäda bedeutet somit
etwa `Mithra-Hag'.

Den Namen ir-tu4-iz-za in PF 704 las I. Gershevitch (Amber' 186) so, als
hinge er mit aw. ratu- und ai. rtü zusammen. Das Hofkammertäfelchen hat
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indes eine aramäische Beischrift rdtyä. Dieter Weber schlägt vor, den ersten
Bestandteil des aramäisch wiedergegebenen Wortes *raöata- zu lesen,
möglicherweise als Nebenform zu aw. arme- und ai. rajatä- `Silber'. Der
elamischen Umschrift folgend, würde ich für den fraglichen Namen *rSataica-
ansetzen in einer möglichen Bedeutung `Silberchen'.

3. Elamica der Achämeniden-Inschriften

Das in aramäischem Gewand erhaltene altpersische Sprachgut verlassend,
wenden wir uns nun dem in elamischer `Verkleidung' überlieferten zu, und
zwar zunächst dem Material der elamischen Fassungen der Achämeniden-
Inschriften.

Zu Behistan Absatz 14.

Im noch immer nicht ganz aufgehellten Absatz 14 der Behistan-Inschrift
zählt Darius auf, was der Magier Gaumäta dem persischen Heervolk (kära)
entrissen und was er, der Großkönig, ihm zurückerstattet hatte.

Strittig ist gleich das erste Wort, ap. ebicriä, el. lu-tag, beides hapax.
Zwar hatte noch 1964 Wolfgang P. Schmid (IF S. 267) geäußert, `Weide-

land' scheine ihm immer noch die wahrscheinlichste Deutung für 'bifriä und
wies dabei - nebst anderen Argumenten - auf mp. crg `Weide' hin. Allein,
wir kennen jetzt das elamische Wort für `Weide' durch die Hofkammer-
täfelchen; es lautet ki-bat oder (als Logogramm) rrr.lg., wie R. T. Hallock
(PFT S. 702) gesehen hat, und eben nicht - wie nach der elamischen Ent-
sprechung von'bierig zu erwarten wäre - lu-tag. Ich selber hatte ursprünglich
(in ZDMG 1952, 374) die meines Erachtens richtige Deutung `Felder, Acker-
land' gegeben, war dann aber (in ZDMG 1963, 233f.), von E. Herzfeld be-
einflußt, zu einer Auffassung von 'bicrig als `Knecht, Diener' übergeschwenkt.
Dieselbe Meinung vertrat auch M. Mayrhofer (Lexikon [1964] 100). Zuletzt
hat I. Gershevitch (`Darb' [1969] 171) für das umstrittene Wort eine Deutung
`means' und für den ganzen Satz folgende Übersetzung erwogen: „1 handed
back to the people their means (^bicrii), (namely) their flocks and domestics
and (what [else]-goes-)with-estates." Allein, `means' würde ap. doch wohl
*upa6ära- gelautet haben nach aramäisch 'wpgr in Papyrus Nr. 26 (Cowley
S. 89f.), mp. abzär; vgl. dazu die wohl auf W. B. Henning zurückgehende
Fußnote auf S. 81 bei Driver sowie D. N. MacKenzie S. 4.

Ich komme zurück auf die eiamische Entsprechung von ap. 'bicril, nämlich
lu-tag. Dabei muß auffallen, daß dieses Wort, obwohl es doch offensichtlich
etwas im Leben der Menschen Wichtiges bezeichnet, in keiner früheren
elamischen Quelle auftaucht. Ich erwäge daher, nicht wie bisher lu-tag , zu
lesen, sondern lu-ur. Die Lesung ur für das Zeichen tag ist zwar selten, in
achämenidischen Texten aber einwandfrei bezeugt, z.B. in mu-ur `wo'. Mit
einer Lesung lur- finden wir indes sogleich Anschluß an ähnliche elamische
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Wörter, nämlich an lu-ra-qa in da-a-ki.lu-ra-qa (DSj 2) _ `andersartig' und
an lu-ri-ga oder lu-ri-ik-qa, deren Belegstellen R. T. Hallock (PFT S. 722) auf-
führt. Für sie gibt er fragend eine Übersetzung `each', `single', `singly'. Ich
glaube in lur- eine Grundbedeutung `aufteilen' oder `stückeln' zu erkennen;
lurika wäre dann `Stück um Stück', also - mit Hallock - `einzeln'. Unser
Nomen lu-ur könnte demnach `Aufgeteiltes' bedeuten, oder, anders aus-
gedrückt, `Parzelle' oder einfach `Feld', kollektiv gebraucht. Seine persische
Entsprechung 'bicril ist demnach wohl abiearil (acc. pl. m.?) zu lesen und mit
`Grundstücke' wiederzugeben.

Mit diesem Ergebnis trifft sich der Lösungsvorschlag von A. Prosdocimi
(in der Riv. degli Studi Or. 42 [Rom 1967] 40-43), der auf dem Weg über lat.
Exquiliae zu einem Bedeutungsansatz „terreni che circondano la cinta >
fattorie, poderi" gelangt ist. Ungefähr stimmt damit - wenigstens im End-
ergebnis - auch R. Schmitt (in KZ 1967, 56-58) überein; er liest allerdings
äbicari,l als acc. pl. eines äbieari-, das von *abieara- `Diener' nach der Art
von Wackernagel-Debrunner Abs. 190a abgeleitet sei. „Ein äbi6ari- könnte
also als `die von den Knechten/Sklaven bewohnte/bearbeitete Örtlichkeit' ein.
Gehöft oder Landbesitz sein."

Unbestritten ist das nächste Wort der Aufzählung in Absatz 14 DB,
nämlich ap. gaiBäm (acc. sg. f.) `Vieh', el. äl.

Das dritte Wort ist ap. mänyam (acc. sg. n. als Kollektiv), el. v.kur-tag.
Entgegen meiner Annahme in ZDMG 1963, 234, wo ich mänyam als `Gehöfte'
fassen wollte, bezeichnen beide Ausdrücke `Gesinde', wie ich schon in ZDMG
1952, 375 vertreten hatte. Das elamisch umschriebene persische kur-taä gilt
als *grda- endgültig geklärt, seitdem W. B. Henning (apud 1. Gershevitch
in Asia Major 2 [1951] 141f.) es zu dem von W. Eilers (Beamtennamen [1940]
66f.) in akkadischen Quellen bezeugten lüga-ar-da, zu aw. gsraca und zu ai.
grhä `Haus' gestellt und, mit `domestic servant' übersetzt hat.

Grundsätzlich ist dies richtig. Mir sind jedoch an der Form *grda- (genauer:
*gröa-) des altpersischen Wortes Zweifel aufgestiegen angesichts der in den
Hofkammertäfelchen bezeugten elamisierten Pluralformen kur-zap (PF 994)
und gi-ir-za-ip (PF 1338). Zwar könnte man in den Schreibungen mit -z-
lediglich den Versuch der elamischen Schreiber erblicken, das persische spiran-
tisierte cl (8) anzudeuten, und man könnte unterstellen, auch im Persischen
bezeichnete das Wort für `Haus' zugleich das `Gesinde', wie man dies bei
ai. grhä- anzusetzen pflegt. R. Hauschild hat jedoch (in Fs. F. Weller [1954]
276) gezeigt, daß ved. grhä- `Diener' nicht gesichert ist. Zudem hat das Alt-
indische auch noch ein besonderes Wort für ` Gesinde', nämlich grhya-, und
da die altpersische Entsprechung für el. kur-tag, nämlich mänyam, ebenfalls
eine ya-Ableitung (zu *mäna- `Haus' ) darstellt, würde man auch die parallele
iranische Form *gröya- erwarten, eben als ya-Ableitung zu *eckt- `Haus'. In
der elamischen Umschreibung kur-tag für *gr6a- wäre demnach - genau wie in
der akkadischen Umschreibung ga-ar-da - der Laut y ausgelassen geblieben,
wofür es andere Beispiele gibt.
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Gegen meinen Ansatz kur-taä = *gröya- `Gesinde' scheinen die zehn ara-
mäischen Belege des Wortes (bei Driver, Index S. 104) zu sprechen, die
sämtlich grd'' haben, mit postpositivem Artikel ', also ohne y. Dem ist aber
entgegenzuhalten, daß eine Schreibung grdy' einem Aramäer als Plural auf -y'
erscheinen mußte und daß deswegen, weil es sich durchweg um Singulare han-
delte, das y nicht geschrieben wurde.

Ob man nun (wie ich vorschlage) *gröya- für `Gesinde, Dienerschaft,
Arbeiter' ansetzen will oder (wie bisher) *gröa- (so in jedem Fall statt
*grda-), das eigentliche altpersische Wort für `Haus' , nämlich *gröa-, hat sich
in dem Titel *gröapatiä erhalten, der in elamischer Umschreibüng als kur-da-
bat-ti-iä, in akkadischer als gar-da-pa-tu o. ä. erscheint. Dieser Titel ist dem-
nach nicht (mit G. G. Cameron und R. T. Hallock) als `chief of workers' auf-
zufassen, sondern als major domus, als `Haushofmeister' . Über solche Inten-
danten verfügten nicht nur die persischen Großkönige, sondern auch Prinzen
und hohe Lehensträger. Die entsprechende altindische Bildung grhäpati-`house-

holder' besteht, worauf mich M. Mayrhofer hinweist, schon seit dem Rigveda.
Das noch immer heftig umstrittene vierte, letzte Glied der uns be-

schäftigenden Aufzählung in Absatz 14 DB, viBbiä, das I. Gershevitch wie
erwähnt mit „(what[else]-goes-)with-estates " übersetzen möchte - freilich
mit dem Zusatz: ;,Thera is, however, nothing wrong with the traditional
construction" -, kann m. E. nicht als am pl. `Familiensitze' o. ä. gedeutet
werden. Denn in der elamischen (also ursprünglichen) Fassung steht dafür
h.un.ux.lg. mar-ri-ip-ma. Aaraus gehen drei Tatsachen hervor: erstens, das
Logogramm vL.na bedeutet `Königspalast ' - und nur das ; zweitens, die
Endung -ip- bezeichnet den Plural von Personen; drittens, die Endung -ma
ist der elamische Locativ, der für den persischen Instrumental stehen kann,
weil das Elamische keinen Instrumental besitzt.

An diesen drei Tatsachen ist nicht vorbeizukommen. Aus ihnen folgt, daß
Darius die Rückerstattung der geraubten Felder, Herden und Knechte `durch
Königspalastleute' hat vornehmen lassen. Im allgemeinen bedeutet mar-ri-ip
im Elamischen sonst `Handwerker ' , Leute, die sich auf etwas verstehen, eine
fachliche Tätigkeit ausüben. Mit den viBbiä sind also geschulte Leute des
Königshofes gemeint - mit anderen Worten: des Darius' Leibdiener, vielleicht
einfach Gardetruppen. Auch das Bruchstück der akkadischen Fassung hat
an dieser Stelle LUGFAL = `König', vor dem ersichtlich [ ] `Haus ' zu ergänzen
ist, was 'Königs[palast]' ergibt. Es handelt sich also, ich wiederhole es nach-
drücklich, nicht um `Höfe' der von Gaumäta Beraubten, sondern um Leute
vom Hof des Darius.

Die üübersetzung des vielumstrittenen Satzes in Absatz 14 DB dürfte somit
lauten: „Ich erstattete zurück dem Heervolk die Felder (abieariä), das Vieh
(gaieäm) und das Gesinde (mänyam), nämlich durch Königshofleute, was alles
Gaumäta der Magier ihnen weggenommen hatte."

*
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Die elamische Fassung der Behistan-Inschrift gibt in Absatz 26 ap. ävahanam
`Ortschaft' durch hu-ma-nu-iä wieder; dasselbe Wort steht in DB Abs. 13 für
ap. diöä `Burg'. Offensichtlich ist hu-ma-nu-iä nicht elamisch, sondern persisch,
wenn auch `elamisiert'. Die richtige altpersische Form bewahrt das Hof-
kammertäfelchen PF 694: ü-ma-na-am, also *humixnam n. in der Bedeutung
`gute Bleibe' = `Weiler'. Tatsächlich begegnen in den Hofkammertäfelchen
solche hu-ma-nu-iä vornehmlich bei Reisenden. So erhielt beispielsweise in
PF 1573 der Perser *Vahuöäta (Herr `Wohlgeboren') für sich und seine dreizehn
Begleiter drei Schafe zugeteilt, „pro Tag einen Hammel, nämlich für drei
hu-ma-nu-iä", was R. T. Hallock daher mit `stopping places' richtig wiedergibt.

*

In DB Abs. 32 und an anderen Stellen der Behistan-Inschrift findet sich
die altpersische Wendung: martiyä tayaiäai fremd anuäyä ähanta. Im Eia-
mischen entspricht ihr: v.RUa.1g (= `Männer') ap-pa (= `welche') ha-tar-ri-
man-nu da-mi hu-pa-ip-pi. Hierbei dürfte da-mi 'vorder, ober, erst' bedeuten;
hu-pa-ip-pi gibt R. T. Hallock (PFT S. 698) mit „his followers" wieder, womit
er recht haben dürfte. Bleibt ha-tar-ri-man-nu. Schon Chr. Bartholomae (Zum
altiranischen Wörterbuch [Straßburg 1906] 225) hat das Wort für altpersisch
gehalten und als *äöarmän `gehorsam' ansetzen wollen. Das geht jedoch nicht,
weil el. -man-nu kurzes a erweist. W. Eilers nimmt das Wort für elamisch im
Sinne von `Gefolgschaft, Gefolge' (AfO18 [1957] 137 Anm. 11), obwohl er zwei
Jahre vorher (in ZA 1955, 234) noch den „Verdacht iranischer Entlehnung"
gehegt hatte. Ich halte ha-tar-ri-man-nu für medisch *haOra-manya- in der
Bedeutung `vereinten Sinnes' = `Anhänger'. Der elamische Satz in DB
Abs. 32 hieße demnach: „die Männer, welche als Anhänger [seine] obersten
Gefolgsleute [waren]".

*

An den beiden Stellen der Behistan-Inschrift, an denen (in Abs. 38 und
Abs. 45) im Altpersischen die Wendung „Satrap (xäagapilva) in X." vor-
kommt, hat die elamische Fassung: „der in X. die Satrapieschaft ausübte
[wörtlich: machte]". `Satrapieschaft' stellt sich hierbei dar als das persische
Wort für `Satrapie' mit der elamischen Abstract-Endung -me, d. h. es steht
da: ää-ak-ää-ba-ma-na-me. Hieraus ergibt sich für ap. `Satrapie' *xäagapävana-,
also eine Abstract-Bildung auf -vana, die an oben erwähntes *niätävana 'Ver-
fügung' erinnert und uns weiter unten bei *abiätävana `Gau' erneut begegnen
wird.

*

In Abs. 68 der Behistan-Inschrift werden die Männer aufgeführt, welche
Darius bei der Beseitigung des Magiers Gaumäta geholfen hatten, unter ihnen
auch Vindafarnäh. Der Name seines Vaters ist nicht vollständig erhalten und
daher umstritten. Sowohl F. H. Weißbach als auch R. G. Kent gaben die
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Lesung Vä[ya]sp[ära], offenbar auf Grund von L. W. King und R. C. Thompson
(The Sculptures and Inscription of Darius the Great [London 1907] 76), die auch
vermerken, von dem zweiten Zeichen seien nur noch Spuren sichtbar.

In der elamischen Fassung von DB Abs. 68 steht für den Namen des Vaters
des Vindafarnäh mi-is-bar-[x]. Das ist insofern auffällig für eine Wiedergabe
von ap. *Väyaspära, als nirgends sonst ap. vä durch el. mi wiedergegeben wird,
sondern stets mit dem Zeichen ma. Die letzte, fehlende Silbe in der elamischen
Wiedergabe des Namens wurde bisher als ra angesetzt, was nicht von vorn-
herein zu verwerfen ist, da ein. Name mi-is-bar-ra in den Hofkammer-
täfelchen tatsächlich vorkommt. Allein, auch dann kann bar-ra niemals ap.
pära wiedergeben; dies müßte ba-ra nmschrieben werden. Die bisher ange-
setzte Namensform *Väyaspära ist somit am Anfang. und am Ende anzu-
zweifeln.

Fangen wir am Ende an. Die akkadische Fassung von DB Abs. 68 um-
schreibt den Namen des Vaters Vindafarnähs mi-is-pa-ru-u'. Auch hier spricht
die erste Silbe mi ganz entschieden gegen ein ap. vä-. Da der Eigenname
Gaubarva akkadisch ebendort als gu-ba-ru-u' erscheint, sollen die Zeichen
ru-u' offensichtlich ap. -rva wiedergeben. Demgemäß lautete offenbar auch der
uns beschäftigende Name auf -rva aus. Da Gaubarva elamisch als kam-bar-ma
erscheint, erhält man entsprechend für den Namen des Vaters Vindafarnähs
el. mi-iä-bar-[ma]. Ein solcher Name ist übrigens auch in den Hofkammer-
täfelchen bezeugt.

Und nun zum Anfang: da el. mi-iä-da-ad-da in DB Abs. 40 den Perser
vhyzd't = Vahyazöäta (`Bessergeboren') meint, setze ich in unserem Namen
für el. mi-iä- entsprechend ap. *vahyas- ein und erhalte so vh[y]sp[rv] _
Vahyasparva. Nur eine Nachprüfung am Felsen von Behistan kann erweisen,

satz zu E. Benveniste (Titres S. 87), der dafür ein *vahu-pära- `qui favorise (? )
le bien' ansetzt, was aber eine elamische Schreibung *ma-u-ba-ra erfordern
würde.

Der `Waffenträger' des Darius

Am Dariusgrab in Naqä-e Rostam ist der Meder Aspaöanäh abgebildet.
Gemäß der dreisprachigen Beischrift DNd ist seine Berufsbezeichnung ap.
v9br, el. li-ip-te.ku-uk-ti-ra, akk. id [....]-ta.

Von dem elamischen Wort ist das zweite Glied, kuktira, unumstritten; es
bedeutet `Träger', entspricht also ap. -bara. Das, was er trägt; nämlich li-ip-te,
kommt in den Susa-Täfelchen des ausgehenden 7. Jahrhunderts mehrfach vor.
In Nr. 175 (Mem. 9 [1907] 157) werden verschiedene Kleidungsstücke auf-
gezählt und dann zusammengefaßt zu: ras 59 li-ip-te, was nur heißen kann:
„insgesamt 59 Kleidungsstücke ". So übersetzte schon F. Bork (OLZ 1912, 68).
Zwar bemerkte F. H. Weißbach (ZDMG 1913, 302), li-ip-te habe „wohl eine
allgemeinere Bedeutung wie `Ding, Gegenstand'. Ju. B. Jusifov (VDI 83,
1963/3, 248) behielt indes eine Übersetzung odefda `Kleidung' bei. Tatsächlich
ist der li-ip-te.ku-uk-ti-ra ein `Gewandträger' .

Die Deutung des entsprechenden persischen Ausdruckes v9br hat, was
dessen erstes Glied vg angeht, schon immer Kopfzerbrechen bereitet. M. Mayr-
hofer hat die sprachlichen Schwierigkeiten dahin zusammengefaßt (Lexikon
[1964] 150): „für va9a- steht weder die Bedeutung aus den sachlichen Um-
ständen fest, noch hilft eine schlagende Etymologie weiter. " Wenn nun aber
v9br gar nicht `Waffenträger' bedeutet, wie man bisher stets annahm, sondern
`Gewandträger', bietet sich für v9. eine Etymologie aus arisch *vastra- n.
`Gewand' von selbst an: aw..vastra ei. vdstra-, mp. vastar. M. Mayrhofer hatte
dies geahnt, seiner Ahnung aber nicht getraut, als er in seinem Kürzgefaßten,
etymologischen Wörterbuch des Altindischen III [1968] 176 in Kleindruck ver-
merkte: „Ap. va9a° schwerlich = ved. västra-."

Die Amtsbezeichnung des MedersAspaöanäh lautet also persisch vagpabara. Ich
transkribiere mit geminiertem 9, weil es durch Assimilation entstanden ist aus
*vasrsa für medisch *vastra-, so wie ich uäb'rim `kamelberitten' uääabärim tran-
skribiere, weil assimiliert aus *uä9a-, entstanden aus arisch *uätra- `Kamel'.

Medisch lautete demnach die uns beschäftigende Amtsbezeichnung *vastra-
bara, und eben dieses liegt in den akkadischen Umschreibungen us-tar-ba-ri,
us-ta-ra-ba-ri u. ä. vor, in denen W. Eilers (Beamtennamen [1940] 81-101)
einen ap. *vistarabara = `Teppichträger' gesucht hat. Schon Georg Hüsing
hatte dabei an einen 'Kleidträger' gedacht (Berichte des Forschungsinstituts
für Osten und Orient II [1918] 129ff.), also das Richtige getroffen; seine weiter-
gehende Deutung des Berufsnamens als `Regimentskammerverwalter ' schießt
indes über das Ziel hinaus. Denn die den medischen Titel *vastrabara-
tragenden Beamten waren nicht für die Truppenbekleidung verantwortlich,
sondern für die `Garderobe' des Herrschers, der Königin (Beleg 18 bei Eilers

ob meine Lesung h statt richtig ist.
Ein letztes Bedenken gilt es noch auszuräumen. Ich habe in der zweiten

Lücke, die offenbar nur für zwei- Zeichen Raum hat, [rv] eingesetzt, obschon
man in der Regel [ruuv] erwarten würde. Allein, in derselben Inschrift ist in
Abs. 6 in dem Worte fraharvam `insgesamt' das aramaisierende u gleichfalls
weggelassen, d. h. es steht nur frhrvm da, so daß meine Lesung -parva un-
bedenklich erscheint. Daß übrigens nicht /raharavam = ai. pra-salavi `nach
rechts hin' gelesen werden darf, erweist die elamische Fassung: sie hat res.
ir-kut-tin-[na], das nicht nur in zwei elamischen Inschriften Shutruk-
Nahhuntes II. (reg. 717-699), sondern vielfach auch in Hofkammertäfelchen
bei Aufzählungen vorkommt, wo R. T. Hallock (PFT S. 740) es als `total'
oder `grand total' gesichert hat.

Den von E. Benveniste (Titres [1966] 88) als *Väyaspära gedeuteten, el.
mi-is-bar-ra umschriebenen Eigennamen, den ich vorhin bereits erwähnte,
würde ich als *vahyazbara `der das Bessere bringt' auffassen, entsprechend
dem Eigennamen ma-u-bar-ra in PF 728, den ich *vahubara `der das Gute
bringt' deute und - wie schon J. Marquart (in Philologus, Suppl. Bd..6
[Göttingen 1891-93] 638f.) - für den Oißdens der Griechen halte, im Gegen-



58

	

II. Kapitel: Altpersisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen

S. 87) bzw. von Reichsgroßen. Der Titel entspricht somit recht genau unserem
mittelalterlichen `Kämmerer'.

Eine mögliche Bestätigung meines Ansatzes vawabara 'Gewandträger'-,
'Kämmerer' erbringt die Neuuntersuchung der akkadischen Fassung von
DNd, zu der Rykle Borger durch unsere Besprechung der Probleme dieser
Inschrift angeregt wurde und die er in Fetus Testamentum 22 [1972] S. 385-
398 veröffentlichte unter dem Titel „Die Waffenträger des Königs Darius -
Ein Beitrag zur alttestamentlichen Exegese und zur semitischen Lexiko-
graphie" . Er hat mir freundlicherweise die Korrekturfahnen davon zur Ver-
fügung gestellt.

Da das Lichtbild des Aspaöanäh-Reliefs samt Inschrift DNd bei E. F.
Schmidt, Persepolis III [Chicago 1970] Piste 24 etwas mehr bietet als die
Kopie von F. H. Weißbach, Die Keilinschriften am Grab des Darius Hystaspis
[Leipzig 1911] S. 30d, erzielte R. Borger (a.a.O. S. 389) folgende verbesserte
Lesung: 'As-pa-äi-ni ää [...]-ta äi 'Da-a-ri-ia-muä äarri kugäal-tu t[a?-mi-ih?
öder -li-il?], „d. h. `Aspathines, der (Mann) des ..., des Königs Darius äaltu
hält ? er'. Die -Lesung kuSäal-tu ist vollkommen sicher. Das Verbum tarne zu
`ergreifen', Stativ `halten' (z.B. von Waffen) ist gut belegt; für talälu 'auf-
hängen' vgl. CAD ABI, S. 331 b und von Soden, Orientalia xxii S. 260f."
R. Borger argumentiert dann weiter: von den drei Waffen, die Aspathines
trägt, nämlich Dolch, Doppelaxt und Bogenkasten, komme für aal-tu nur
die letztgenannte in Frage wegen des Determinativs k u s, das einen Gegen-
stand aus Leder andeutet: „äaltu muß also `Bogenkasten, Bogenfutteral'
bedeuten" (S. 390).

„Mit babyl. [...]-ta könnte demnach die Doppelaxt gemeint sein. Damit
ergäbe sich die Ergänzung ää [pa-aä]-ta, `der (Mann) der Doppelaxt' (vgl.
E. Salonen, Die Waffen der alten Mesopotamier [Helsinki 1966] S. 19f.). "
R. Borger 'geht dann aber auf meine Argumentation ein, ap. vag abara- als
`Gewandträger' aufzufassen. „Wenn das zutrifft, so kommt für die babylonische
Fassung der Aspathines-Inschrift die Ergänzung äd [su-ba]-ta, `der (Mann) des
Gewandes' in Frage, was als wörtliche Übersetzung aus dem Persischen und
Eaamischen zu werten wäre; vgl. noch CAD S, S. 225f. äa (ina) muhhi subäti,
`keeper of the (divine) wardrobe' (die zwei Belege stammen aus der Zeit
Nebukadnezars II. bzw. Nabonids)" (S'. 391).

Soweit Rykle Borger. Damit ist die Bedeutung des Gegenstandes, den der
Meder Aspaöanäh `trägt', endgültig geklärt. Zwar hatte ich bereits in Alt-
iranische Funde und Forschungen [1969]

	

89 darauf hingewiesen, daß el.
ap-te-e = apt.e `sein [nämlich des Darius] Köcher' bedeutet, und R. T.
Hallock hat entsprechend seine frühere Annahme `battle-ax' im Vorwort zu
seinen Persepolis Fortification Tablets [1969] S. V ausdrücklich zugunsten von
`quiver' abgeändert. Dies wird durch (westsemitisches) äaltu, wie R. Borger
gezeigt hat, voll bestätigt.

Das ap. isväm (isuvbm, acc. sg. f.), das diesem `Köcher' entspricht, ist aber
nicht einfach das persische Wort für Köcher, sondern es bezeichnet gemäß
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dem archäologischen Befund jene `Lederhülle ' , in welcher sich Bogen und
Pfeile vereint befanden. Sie gehörte zur Bewaffnung der Skythen (man ver-
gleiche den Anführer der spitzmützigen Saken in Abordnung 11 auf dem
Gabenbringer-Relief zu Perserolle), der Meder und vielfach auch der persischen
Gardeoffiziere. Bei den Griechen hieß diese `Lederhülle' görytds, bei den
Römern corytus. Es war die Bogenwaffe des Reiters, nicht des persischen
Fußsoldaten; denn dieser trug auf der linken Schulter den (elamischen) Bogen
und, getrennt davon, den (ebenfalls elamischen) Köcher mit Pfeilen darin.
Die uns beschäftigende `Lederhülle', aus zwei Teilen bestehend, führte der
Reiter links am Gürtel mit, während sein Kurzschwert rechts an Gürtel und
Hosenbein befestigt war. Diese Bewaffnung der skythischen und• medischen
I avallerie wurde, wie schon angedeutet, von der berittenen persischen Garde
übernommen - und auch von Darius, wie seine Reliefs am Grab in Nags-e
Rostani und im Schatzhaus zu Persepolis erweisen. Es liegt nahe, in isvä-
ein medisches Wort zu erblicken. Man wird es am genauesten mit `Pfeil- und
Bögen-Hülle' wiedergeben dürfen - nicht mit `Köcher', der altpersisch wahr-
oheinlich *kanatigra- hieß gemäß mp. kantigr (MacKenzie 49).

Die Inschrift DNd lautet somit übersetzt: „Aspaöanäh der Kämmerer, hält
Königs Darius Pfeil- und Bogen-Hülle. << Dieser Meder war somit für die

°'gesamte `Garderobe' des Herrschers zuständig, d. h. für seine Gewandlang ein-
" Schließlich der Bewaffnung, die Lanze ausgenommen. Für diese gab es einen

enen `Lanzenträger' , den rätibara Gaubarva, der Darius von allen Würden-
rlgern amnachsten.gestanden haben dürfte.

rv^^lZweirpal in der oberen Grabinschrift des Darius (DNa) und zweimal in seiner
Bürgbau-Inschrift aus Susa (DSf) kommt in der elamischen Fassung ein Wort

elamische Passiv versetzt. Allerdings nur in der älteren Fassung von DSf ; die

te-nu-um vor, das einem ap. framänä `Gebot' oder `Befehl' entspricht. In DNa
äs. 1 ist es mit ap. däta- Gesetz', und dem elamischen Personale der 3. sg. -ra

'erbunden zu te-nu-um.da-ut-ti-ra = ap. f ramätäram `den Gebieter' . In DSf
4s. 8 erscheint die Mischform te-nu-um.da-ut-tuk = ap. framätam `es wurde

4;:l eföhTon', d. h. die Verbindung von te-nu-um mit däta- ist hier sogar ins

'(e70 von Jean Perrot in Susa neugefundene Fassung (vgl. F. Vallat, „Table
zblümite de Darius Ier" in RA 64 [1970] 149-1.60, bes. S. 156) gibt in Zeile 55f.
lediglich die elamische Umschreibung pir-ra-ma-ut-tame = ap. framätam.

Seit 1938 gilt te-nu-um auf Grund von E. Herzfeld (ApI S. 125f.) für ein
ersisches Wort in elamischem Gewande. Als *daiii- f. `Befehl' hat es

L Mayrhofer in sein Lexikon [1964, 114] aufgenommen und es als wohl ver-
ewandt mit aw. daena- f. `Religion' bezeichnet.

Es muß aber auffallen, daß aus einem Wort der ä-Deklination plötzlich ein
Stamm (wenn man das elamische Zeichen nu als ni liest, was fast stets richtig
t) öder gar ein u-Stamm (wenn man es als nu liest, was gelegentlich zutrifft)
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geworden sein sollte. Tatsächlich kommt jedoch te-nu-um bereits in einer
Inschrift des elamischen Königs Shutruk-Nahhunte II. (reg. 717-699) vor.
Dort heißt es: „Die Götter Himmels und der Erde [ti]-ilc-qa-äs-da" = „hatten
gewollt". Dann geht es weiter: te-nu-um na-ap-pi = „das Gebot der Götter" -
der Rest ist zerstört und unverständlich. Dieses Vorkommen von te-nu-um
war Friedrich Wilhelm König (Die elamischen Königsinschriften [Graz 1965]
S. 166, Anm. 14) natürlich nicht verborgen geblieben, hatte ihn jedoch nur
dazu bewogen, „iranische Einflüsse schon vor den Achamaniden auf Elam
anzunehmen", was geschichtlich höchst unwahrscheinlich ist.

Ich halte te-nu-um weder für iranisch noch für elamisch, sondern für ein ins
Elamische eingedrungenes assyrisches Lehnwort, nämlich für denum in der
wohlbekannten Bedeutung `Urteil, Gebot'.

*rmäctam = `Landgut, Lehen'

In Abs. 47 der Behistan-Inschrift hat die elamigche Fassung in Zeile 31f.:
h. hal-mar-ri-is v. ir-sä-da hi-se h. har-ra-u-ma-ti-is v. ir-ma-tam 6 v. mi-ma-na-na,
zu deutsch: „eine Burg namens Reädä in Arachosien, irmatam des [Satrapen]
Viväna".

Schon Ernst Herzfeld hat (in ApI [1938] 53 und 125) in irmatam ein
iranisches Lehnwort erkannt. Er wollte es mit `ackergut' oder `siedlung,
acker' wiedergeben. In seinem nachgelassenen Werk The Persian Empire
(hrsg. von Gerold Walser [Wiesbaden 1968] 334) heißt es dazu: „The rmatam
was evidently a horse-ranch, and rmatam, a,loanword from OP., raust mean
`rauch" `, mit der Anmerkung: „Cf. Aw. ärmaiti in the meaning `agricultura'."
F. H. Weißbach hatte (KA [1911] S. 52 Anm.) für irmatam eine Bedeutung
`Residenz' erwogen. F. W. König wollte das Wort nicht auf die Burg Reädä
beziehen, in der ich das heutige Qandahär vermute, sondern auf ganz
Arachosien. Das überzeugt nicht, wenn man das ziemlich häufige Vorkommen
von irmatam in den Hofkammertäfelchen berücksichtigt: dort handelt es sich
stets um kleine Gebiete; mit Namen, die uns nicht vertraut sind, niemals um
Satrapien. Wohl aber dürfte F. W. König mit seinem Vorschlag, irmatam als
`Lehensland' zu übersetzen, ungefähr das Richtige getroffen haben (Belief
und Inschrift des Königs Dareios 1 am Felsen von Bagistan [Leiden 1938] '75).

Übrigens fehlt in der persischen Fassung von DB Abs. 47 die Entsprechung
für „das irmatam des Viväna". Anscheinend hat Darius, als der Wortlaut
seiner Inschrift aus der ursprünglichen elamischen Erstfassung ins Persische
rückübersetzt wurde, den uns beschäftigenden Zusatz getilgt, wohl weil
damals - 519 v. Chr. - Viväna nicht mehr Satrap von Arachosien gewesen
ist und daher auch' seinen Lehenssitz Rsädä eingebüßt hatte.

Das zu klärende Wort erscheint in den Hofkammertäfelchen in den
Schreibungen ir-ma-tam6, ir-ma-ut-tam6 und ir-ma-at-tam6 . Einmal erscheint
es sogar bereits auf einem elamischen Täfelchen aus dem Zeughaus von Susa
der Zeit des ausgehenden 7. Jahrhunderts (Mim. 9 [1907] Nr. 109:13), und
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zwar als ir-mat-tam6 . Auffällig ist die durchgehende Verwendung des Zeichens
tarne (= amna) in.27 Belegen. Es kommt sonst verhältnismäßig selten vor, z.B.
in der elamischen Umschreibung har-ma-[is]-tame von ap. arvastam `körperliche
Tüchtigkeit', oder in der elamischen Wiedergabe pir-ra-ma-ut-tame von ap.
framätam, die eben erwähnt wurde, oder in der elamischen Umschreibung
pir-ra-tam6-ma von ap. fratama `Oberster, General' (vgl. hierzu W. Eilers in
ZA 1955, 232) oder in da-at-tame für ap. dätam `Gesetz'. Offenbar wandten die
elamischen Sekretäre dieses Zeichen immer dann an, wenn sie eine eindeutige
Lesung tam sicherstellen wollten, zum Unterschied von tam5 (= ta), das in
persischen Wörtern meist tauf dau- wiedergibt, gelegentlich auch Lahm-.

In meinem privaten Vorabdruck der Neuen Wege im Altpersischen [Göttingen
1970] habe ich (S. 21f.) in irmatam ein persisches *rvatam oder *vratam =
`Beeidetes' = `Schwurland' = `Lehen' aufzeigen wollen. M. Mayrhofer hat dies
(in Fs. Scherer [1971] 58) gebilligt und zugleich Herzfelds Deutung verworfen.
Ich bin aber heute eher geneigt, mich Herzfeld anzuschließen.

Die Bedeutung des Wortes ist heute nicht mehr strittig: die Hofkammer-
täfelchen erweisen für irmatam eine Übersetzung `Landgut' oder, mit R. T.
Hallock (PFT S. 704), `dwelling, estate'. Hallock hält es mit Recht für
ungefähr gleichbedeutend mit ap-pi-is-da-man-na (drei Belege), das aber an-
scheinend größere Ausmaße hatte. I. Gershevitch hat (`Garb' [1969] 166) darin
ein *abistävana- bzw. *abistävana- erkannt, „which will provide as possible
an etymology for NP ustän, Man. MP }wyst'm `province'. "

Der Grund, weshalb ich ir-ma-ut-tam6 usw. nicht mehr als *vratam oder
*rvatam ansetzen möchte, ist darin zu suchen, daß el. ir- in iranischen Wörtern
in aller Regel vokalisches r wiedergibt (z. B. ir-da- = rta-). Insofern scheint
mir also Herzfeld mit einer Lesung rmatam ungefähr das Richtige getroffen
zu haben; genauer wäre wohl *rmatam n. Man hat Herzfelds Verbindung des
Wortes mit aw. ärmaiti- verworfen wegen des ä zu Anfang; allein, dieses ist
doch offenbar eine spätere Entwicklung aus ursprünglichem *aram-maiti-. Es
kommt aber mehrfach vor, daß im Persischen mit vokalischem r anlautende
Wörter im Awestisehen ar- haben, z. B. aw. arsti- `Lanze' für ap. rsti-, oder
aw. abäst- `Rechte Ordnung' für ap. rta-.

Für eine Lesung *rmatam spricht auch der iranische Frauenname, der in
PF 1209:8f. als ir-ma-ti-is belegt ist und von dem E. Benveniste (Titres 85)
bemerkte: „ressemble fort ä Aramati, sous l'aspect du trisyllabe av. Ärmati."
Ich würde diesen Namen als *rmätis `die Andächtige' o. ä. ansetzen.

Das iranische Wort *rmätam `Landgut' ist, wie aus dem vorhin erwähnten
Sus'a-Täfelchen erhellt, bereits im 7. Jahrhundert ins Elamische eingedrungen.
In diesem Täfelchen Nr. 109 wird eine Abgaben-Sendung verbucht. Upukra,
die Gattin des Humban-rasma, hatte an die Hofkammer zu Susa folgendes
abgeliefert : fünf naturfarbene Wollgewänder, zwei buntgemusterte Hemden,
drei blaue Leibröcke, einen gelben Leibrock sowie eine Gürtelschärpe (?) ; für
die Einzelheiten verweise ich auf meinen Beitrag „Zu den Zeughaustäfelchen
aus Susa" (Fs. W. Eifers [1967] 85-98). Upukras Gemahl Humban-rasma hatte.
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der Abgabensendung noch die Wollschur und die Häute von fünf großen
Hammeln beigefügt. Dies alles vereinnahmte in Susa Hofintendant Kutakaka.

Auf besagtem elamischen Täfelchen steht hinter dem Namen des Humban-
rasma, vermutlich eines Edelmannes der Susiana, als nähere Kennzeichnung
eben das uns beschäftigende ir-mat-tame . Da kein Ortsdeterminativ davorsteht,
kann es sich nicht um eine geographische Bezeichnung handeln. Wenn man
daher das Wort als persisch *rmictam `Landgut' deutet, wäre in dem Täfelchen
gesagt, die Abgabensendung an die Hofkammer zu Susa stamme eben aus dem
Landgut des Humban-rasma und seiner Gemahlin. Offenbar war also der
persische Begriff den Elamern im ausgehenden 7. Jahrhundert schon so ver-
traut, daß sie es als Lehnwort benutzten. Möglicherweise hatten die Perser,
als sie um 700 v. Chr. unter Achämenes in die Persis - also nach Anzan -
eingewandert waren, von den elamischen Königen solche Landgüter zu Lehen
erhalten. Das persische Wort dafür, *rmätam, wäre dann auch für heimisch-
eiamische Feudalherrensitze üblich geworden, auch wenn uns dafür bisher nur
dieses einzige Belegtäfelchen überliefert ist.

Ich habe, um dies noch hinzuzufügen, meine Lesung von ir-ma-ut-tam6 als
*vratam nicht deswegen aufgegeben, 'weil ich mich der Auffassung von
0. Szemercnyi anschlösse, der für das Altpersische verficht, aus wr- sei bloßes r-
geworden (in Die Welt der Slaven 12 [1967] 273; M. Mayrhofer hat mich
dankenswerterweise auf diese Stelle hingewiesen). 0. Szemerenyi kommt zu
dieser Auffassung, weil er ap. rädi `wegen' von älterem *wrädi ableitet, „the
instrumental of an i-stem noun *wrä(d)-i- `joy, pleasure'." In Anm. 13 fügt
er hinzu: „Hence Gershevitch's OP [v]ratiyaiy (Mithra 184) becomes more
than doubtful as a linguistic possibility."

	

.
Dem kann ich mich nicht anschließen, und zwar wegen gewisser eiamisch.

umschriebener Eigen- und Ortsnamen, die m. E. ein' ap: vr- wiedergeben. Ein
solcher Name gehört einem Iraner, der in der Spätzeit des Xerzes Hofschatz-
wart war (vgl. ZA 1971, 263). Er begegnet als ru-ma-te-in-da oder ü-ra-tin-da
oder ra-tin-in-da (das elamische Zeichen tin hatte damals den Lautwert ten).
Dies alles meint nach einer brieflichen Mitteilung W. B. Hennings ein ap.
* Urvatayant-. Auf die Tatsache, daß die alten Perser Adjektive auf -ant- viel-
fach in die a-Deklination übergeführt haben, wird im Verlaufe dieser Unter-
suchung noch mehrfach hinzuweisen sein. Ob man nun den fraglichen Namen
*rvatayanta lesen will oder *vratayanta (ich ziehe das letzte vor) - in jedem.
Falle erhält man einen iranischen Eigennamen, der eben nicht mit bloßem r-
anfängt und dessen Bedeutung ein `Gelobender' o. ä. (zu ai. vratcl- `Gelübde')
sein dürfte.

Ebenso scheint mir der Eigenname, der elamisch (Belege in PFT S. 749)
als ru-ma-da oder ru-ma-ud-da oder ru-ma-ad-da auftaucht, aw. urvata- zu
meinen, „eine gute Eigenschaft des Kamels" (AirWb. 1535). Den Namen zu
aw. urväd- zu stellen, verbietet der von Erica Reiner eingeführte und in der
Fachwelt heute nach ihr benannte Test („The Elamite Language" im Hand-
buch der Orientalistilc, 1. Abt. 2. Bd. [1969] S. 112-114), wonach die Schreibung
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-ud-da bzw. -ad-da einen iranischen t-Laut anzeigen soll, auch wenn
Schreibungen bloß mit -da vorkommen. Freilich, auch dieser Test hat - wie
könnte es bei Elamern anders sein? - seine Schwächen, z.B. wenn ap. di3ä
`Burg' el. als ti-ud-da erscheint, und zwar ausnahmslos .. .

Ferner gehört wohl hierher auch der Ortsname, der in den Hofkammer-
täfelchen bald als ü-ra-an-du-iä, bald als ra-an-du-iä, bald als mi-ra-an-du er-
scheint (Belege in meinem Aufsatz „Achämenidische Hofverwaltung", ZA
1971, 265 Anm. 18) und der ein persisches *Vrantue wiedergeben dürfte.

*

Abs. 4 der oberen Grabinschrift des Darius war in der elamischen Fassung
an seinem Ende umstritten. DNa 37f. lautete bei F. H. Weißbach (KA S. 90):
v.uun.lg v. bar-sir-ra .iä-da-ni-qa v. bar-sip ik-qa-mar be-ti za-la (? )-in-da, in
seiner Übersetzung: „der persische Mann hat fern von Persien Schlachten
geliefert." Nun heißt be-ti in der Tat `Schlacht'; jedoch machte die an-
schließende Verbalform Schwierigkeiten. Joh. Friedrich (Or. 1943, 25) wollte
sie in za-ma-in-da abändern, und diesen Vorschlag übernahm Erica Reiner
(„The Elamite Language" [1969] 109). Allerdings erwog sie eine Transkription
peti6a ma-n-t, wobei sie petica als `fought' deutete, mant aber als Zitierform
der wörtlichen Rede in der 2. Sg., also: „fought @UOT/ing-you". Doch zog
Erica Reiner bereits die Möglichkeit na Betracht, es könne im Elamisehen
lediglich eine Umschreibung von ap. patiyafata vorliegen, „contracted to
*patijatä, and rendered petica in Elamite transcription".

Auf Grund einer neuen Aufnahme des Dariusgrabes konnte ich zeigen, daß
am Felsen za-na-In-'da steht (Altiranische 'Funde 'und Forschungen [1969] 62;
ein gutes Lichtbild jetzt in Erich F. Schmidt, Persepolis III [Chicago 1970]
Plate 33). Indem ich be-ti za-na-in-da mit: „du [Perser fern von Persien] hast
Schlachten geschlagen" übersetzte, ging ich jedoch in die Irre. Die Wendung
ist nämlich wirklich, wie Erica Reiner erwogen hatte, und wie jetzt auch
R. T. Hallock (PFT S. 676) annimmt, altpersisch. Hallock las dementsprechend
das elamische Zeichen be als bat, was richtig ist. Er geht aber fehl, wenn er
das Zeichen na, das früher la gelesen wurde, als Steinmetzversehen überhaupt
tilgen und einfach bat-ti-za-in-da lesen will, das er für die Wiedergabe von ap.
patiyazata hält.

Die Lösung dürfte bat-ti-za-na-in-da lauten und ap. *patijananta meinen.
Mit anderen Worten: die elamische Fassung wiederholt hier nicht einfach
das persische Vorbild, sondern wandelt es ab. Dafür gibt es andere Bei-
spiele: so hat die elamische Fassung von DB Abs. 25 in Zeile 65 tar-ma
d ä'-du = drva *astu == „[mein Land] sei fest !", wo die persische Fassung drva
ahati bietet (zu drva `fest' vgl. R. Sehmitt in Die Sprache 1970, 80f.), also einen
Konjunktiv, nicht den Imperativ der elamischen Fassung. Dieser Imperativ
*astu ist im Altpersischen sonst überhaupt nicht belegt. In dem uns be-
schäftigenden Falle hat der elamische Sekretär bei seinem bat-ti-za-na-in-da
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nicht das mediale Imperfekt der persischen Fassung wiederholt, sondern er
wählte eines der im Altpersischen selten belegten Partizipien des Präsens
Aktiv auf -nt.

Freilich würde man im Nominativ nicht *patijananta erwarten, sondern
(entsprechend dem tunva `mächtig' in DNb 10), *patijanä. Bei den zahlreichen
iranischen Eigennamen der Hofkammertäfelchen auf -nta behilft sieh
I. Gershevitch mit der Annahme einer thematischen Erweiterung, z. B.
ap-pi-iä-man-da = *abiävanta `der Arglose' (`Amber' 180). M. Mayrhofer er-
wägt dagegen die Möglichkeit einer „vulgär-altpersischen" Form -5anantah mit
Überführung in den a-Stamm, genau parallel dem Genitiv von `mächtig' in DNb
9: tunvantahya. Solchen Überführungen in die a-Deklination begegnet man,
wie vorhin schon angedeutet, in dem neuen Quellenstoff auf Schritt und Tritt.

Wo also in DNa Abs. 4 die persische Fassung sagt: „der Perser hat den
Feind zurückgeschlagen" (patiyazata), drückt sich die elamische Fassung be-
merkenswerterweise präsentisch aus: „[der Perser] ist ein Zurückschlagender"
(*patijananta).

Nicht erkannt wurde bisher, daß die Inschrift Artaxerxes' II. (404-359),'
die vom Wiederaufbau des durch Brand vernichteten Darius-Palastes zu Susä
berichtet (A2Sa), in ihrer elamischen Fassung am Schluß zwei persische
Wörter enthält.

Der Großkönig ruft in der Inschrift die Götter Ahuramazdäh, Anähitä und.
Mitra an, den von ihm neugebauten Apadäna „nicht zu zerschlagen noch zu,
beschädigen" - so nach der gut erhaltenen akkadischen Fassung. Die ela,
mische Fassung hat: an-nu hi-ya-du an-nu ki-ya-da und noch ein letztes Wort',;
das F. ]EI. Weißbach (KA 124) zweifelnd te-ma-qa-in las, das aber wahrscheinlich
me-ul-ga-in lautet. Das zweimalige an-nu (gesprochen ani) entspricht ap. ma
im Sinne von `ja nicht!' Doch weder hi-ya-du noch lci-ya-da sind elamisch.

In hi-ya-du steckt ein altpersischer Imperativ der 3. p1. auf -yantu = „sie
[die Götter] sollen nicht	 en! " Allein, da weder hiyantu noch xiyantu im
Altpersischen einen Sinn ergeben, vermute ich, daß F. H. Weißbach das erste
Zeichen verlesen hat; er sagt selbst, die Lesung sei unsicher. Statt hi würde ich
das ganz ähnliche Zeichen ti erwägen. Dies ergäbe ap. *diiyptuuv = *öyäntu „sie
sollen [nicht] beschädigen!", zu aw. zyä- `schädigen', np. ziyän `Schaden'.

In lci-ya-da steckt offenbar ein altpersisches Adverb im Sinne von 'irgend',
wohl *kayacla zu transkribieren und zu kai = gr. vice 'irgendwo' (wie in adakai
'damals') zu stellen mit der adverbiellen Endung da wie in avada `dort'.

Die elamischen Umschreibungen der altpersischen Monatsnamen vermögen
einige bisher unbeachtete Einzelheiten zu klären, in einigen Fällen, wo die alt-
persische Entsprechung nicht belegt ist, diese überhaupt erst zu liefern.

Der,'Name des ersten Monats wird allgemein als adukanaiäa angesetzt. Der
ein4e'altpersisohe Beleg dafür findet sich in DB 2,69 als Genitiv 3duuk[ni]ähy.
Voi den beiden Zeichen in der eckigen Klammer ist nach King/Thompson das
'erste.ganz verwittert, muß aber nach den elamischen Umschreibungen ein n
sein das zweite läßt noch die beiden unteren Senkrechtkeile von i erkennen.
Träfe', äieangeführte persische Transkription adukanaiäa zu, müßte man im
Flänliclien;als zweites Glied -kein-ni-eid erwarten, da das Zeichen ni den Laut-
wert^ rne hatte und zur Wiedergabe des altpersischen Diphthonges ai benutzt
wiu'de Tatsächlich aber lautet die elamische Schreibung in DB ha-du-kein-na-iä-
na:' (mit! Genitivaffix -na), sie stimmt also mit der persischen nicht überein.

Die elamischen Umschreibungen des Monatsnamens sind von R. T. Hallock
(PFT 5.' 686)' übersichtlich zusammengestellt. Die Behistan-Schreibung
ha.diu-kein-na=iäfindet sich dort 35mal belegt. Zu ihr gehören die elf Belege
ür ha du kein-na g Diesen Schreibungen liegt ap. *adukana- zugrunde, d. h.für'

das -iff (der Vokal ist in solchen `gebrochenen' Schreibungen nicht zu beachten,
r; wurde nicht gesprochen) ist elamische Zutat, nämlich die massenhaft be-

zeugte, noch immer unerklärte Hinzufügung eines -s an persische Nomina.
Die nächsthäufige Schreibung des Monatsnamens in den elamischen

Täfelchen ist i)l du-lein-nu-ya mit Variationen, 46mal belegt, darunter einmal
in der korrekten; altpersischen Form ha-du-kein-ya = *adukanya-.

Bmet'dirtte Form dürfte in den 22 Belegen von ha-du-kein-nu-iä vorliegen,
orNa irrt durcii^7 Belege von ha-du-qa-nu-iä. Da das elamische Zeichen nu in
aller 1,agel^lxzlwiedergibt, dürften wir es hier mit einem ap. *adulcaniä zu tun
haben, undeben'dieee Form liegt offenbar in DB 2,69 vor.

Wir begegnen somit den drei Formen *adukana-, *adulcanya- und *adulcaniä,
woz an nur die letzte altpersisch bezeugt ist. Von dieser Form müßte der
Genitiv wohl ' *adükan,aiä lauten; tatsächlich ist das Wort jedoch in die
a Dcliluiation'übergeführt worden, und der Genitiv lautet daher adukaniäahya.

Strittig ist,noch,. ob der Anlaut lang oder kurz ist. Da die elamischen Um-
eehreibungen sämtlich ha-du- haben, dürfte im Persischen langes ä gemeint
sein. Oder' würde ' die Schreibung ad-du- vermieden, weil dies gemäß dem
Reiner Test :persisch *atu- wiedergegeben hätte? Eine sichere Entscheidung
ist n ehti möglich, doch würde ich adu- vorziehen.

Bleibt die Frage nach der Bedeutung des Namens des ersten persischen
Monats 'derunggefähr mit Frühjahrsbeginn einsetzte.

Ara allgemeinen hat sich die Deutung von F. ,Justi (ZDMG 1897, 245f.)
durchgesetzt; nämlich als `[Monat des] Aasstechens (= Reinigen) der [unter-
irdischen] Wassergräben', der Qanäte. Bestritten wird diese Deutung von
R. Emmerick (in TPhS 1966, 4), der einen `[Monat des] Kornsäens' erwägt,
gebildet aus ädu- (aw. adü) und lcan- `werfen'. In TPhS 1967, 204 verwies
Enimerrek ' auf sogdisch e6 wk/vvöw1c = `grain' und auf aw. min. fraiana-, das
..r als `äeed-prospering' deutet. Dieser zunächst einleuchtenden Deutung steht
Jedoch entgegen, daß der- voraufgehende (zwölfte) Monat der Pflugmonat'

wie unten ne zeigen sein wird; das Säen ging aber mit dem Pflügen oder
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Umgraben unmittelbar einher, folgte also nicht einen Monat danach. Somit
würde ich den ersten Monat als ädukanis ansetzen mit den Nebenformen

*ö4ukana- und *ädukanya- und ihn mit F. Justi als `[Monat des] Kanal-

grabens' deuten.

Der zweite Monat, O'äravähara-, erscheint in korrekter elamischer Um-

schreibung 8mal als tu-ra-ma-r' is und 23mal als tu-ru-ma-räs, wobei ru Signal

dafür ist, das folgende ma als va zu lesen. Die weitaus häufigsten Schreibungen

haben aber tu-ir-ma-ir oder tu-ru-ma-ir, was ein gesprochenes *oürvähar wieder-
gibt, also eine schon mittelpersische Aussprache anzeigt.

Zur Deutung des Monatsnamens hat W. Eilers (in den Abk. Akad. Mainz

1953/2, 45) Testfrühlings-Monat ' vorgeschlagen; ich möchte aber die alte

Justi'sche Deutung (ZDMG 1897, 242) als `[Monat des] starken Frühlings'
beibehalten. Denn das persische Frühlingsfest fiel immer in die letzte März-
Dekade, allenfalls in den Anfang April, nicht aber in die Zeit Ende April bis
in den Mai hinein, mit der wir es beim zweiten Monat zu tun haben.

*

Beim dritten Monat, dem Oaigracis (trotz der Schreibung mit Alef in DB
2,46f., das lediglich mater lectionis ist, so zu umschreiben, nicht wie bisher
0aigraeis), wurde ebenfalls gemäß den elamischen Umschreibungen vielfach
schon mp. *Oaigrcis gesprochen, nämlich auf Grund der elf Belege sa-a-kur-zi-is,

wobei kur lediglich gr meint. F. Justis Deutung als `[Monat der] Knoblauch-
lese' (ZDMG 1897, 243) dürfte unbestritten sein.

*

Der vierte persische Monat, garmapada, nach F. Justi (ZDMG 1897, 247)
`[Monat des] Standortes dei Hitze' ich würde vorschlagen: `des Hitze-
grundes' -, ist unproblematisch und wird hier nur der Vollständigkeit halber
angeführt.

*

Der fünfte Monat ist nur in elamischer Umschreibung bekannt, die in aller
Regel tur-na-ba-zi-is oder tur-na-ba-iz-zi-is (91 Belege) lautet, neunmal

tar-na-ba-zi-is, einmal du-ur-na-ba-zi-is. Dies meint offensichtlich ap. *drnabäzis
`[Monat der] Ernte-Steuer', wie ich schon in ZA 1950, 351 dargetan habe.

Ich stelle *drna- zu aw. daranä- `spalten', np. daridan `herausreißen' und np.

derou `Mahd, Ernte' ; das zweite Glied ist ersichtlich bäff- f. `Steuer, Zins,
Tribut'. Anscheinend gab es noch eine Abwandlung dieses Monatsnamens,
nämlich *drnabäziya- gemäß den vier elamischen Umschreibungen tur-na-ba-

zi-ya-is (Belege bei R. T. Hallock, PFT S. 765).

*
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Auch der sechste persische Monat (August/September) ist nur in elamischer
Umschreibung überliefert, die äußerst mannigfaltig ist (Belege bei R. T.
Hallock, PFT S. 710). Die wohl genaueste Wiedergabe bietet die Schreibung
qa-ra-ba-si-ya. Am häufigsten belegt sind qa-ir-ba-si-ya-is und kar-ba-gi-ya-is,
danach qa-ir-ba-si-ya und kar-ba-gi-ya. Nicht selten tritt an die Stelle von ba
das elamische Zeichen pi. In ZA 1950, 351 habe ich den Namen als `[Monat
des] Dornenbündelns' vorgeschlagen, also im ersten Glied *xära- (mp. und
np. bär) 'Dornen[gestrüpp]' angesetzt und das zweite zur awestischen Wurzel
pas- `zusammenbinden' gestellt. Diese Wurzel würde ap. *pa0- lauten, was bei
Antritt des Formans -ya ein *pasya- ergäbe. Entsprechend lese ich den Monats-
namen ap. *xärapasya-; die häufigere, schon mittelpersische Aussprache war
.aber offensichtlich *xärpasya-.

Eine Lesung *kära- des ersten Gliedes im Sinne von `Korn' (zu dieser an
sich möglichen Lesung siehe weiter unten) verbietet sich aus Kalendergründen:
wenn die persischen Bauern im fünften Monat (Juli/August) ihre Erntesteuer
in Form von Getreide bezahlten, konnten sie nicht einen Monat darauf dieses
erst `bündeln', abgesehen davon, daß Korngarben eine abendländische Er-
scheinung sind. Im Orient wurde zu allen Zeiten das Getreide geschnitten, auf
einen Haufen getragen und durch Rinder mit hölzernen Dreschschlitten ge-
droschen; gebündelt wurde es nicht. Überdies wäre der September in Iran für
die Ernte viel zu spät ; aber für das Einsammeln und Bündeln des dürren
Kameldorngestrüpps zur Verwendung als Brennstoff ist er bestens geeignet.

E. Benveniste hat (Titres [1966] 86) den elamisch überlieferten Eigennamen
kar-bat-ti-ya (PF 1591:3) zu unserem Monatsnamen gestellt, ohne eine Deutung
zu versuchen. Hier ist aber das zweite Glied wahrscheinlich *paoya- zu aw.
pai0ya- 'teilhaftig', und man wird daher das erste Glied lieber *krzra- lesen
wollen in seiner Bedeutung `Volk, Heerbann'. Der Name *karapaoya wäre
dann etwa mit `Vollhaft' übersetzbar und einem Meder oder Ostiraner zu-
zuweisen.

*

Der siebente Monat, bägayaöis (mit, wie oben gezeigt, spirantisiertem d),
erscheint in eiamischer Umschreibung weit überwiegend (90 Belege) als
ba-gi-ya-ti-is, allenfalls mit ki statt gi (25 Belege). Eine altpersische Nebenform
*bägayäöiya- wird durch vereinzelte Schreibungen ba-gi-ya-ti-ya-is und
ba-ki-ya-ti-ya-dä nahegelegt.

Die Bedeutung des Monatsnamens ist noch immer umstritten. Nach
F., Justi (ZDMG 1897, 247) wäre es der `[Monat der] Verehrung des Gottes
[Mithra]'. Auffällig ist aber die Form bäga- statt baga- und ebenso ydd- statt
yad. Dazu bemerkte W. B. Henning (JRAS 1944, 134 Anm. 2) : „Bägayädi
would be the only case of vr ddhi in an Old Persian month-name." Und:
„A form from Vyaz corresponding to -yädi is nnknown elsewhere in Iranian. "
Henning, der den `rein bäuerlichen' Charakter der altpersischen Monatsnamen
mit Recht hervorgehoben hat, wollte das erste Glied lieber als *bäga- `Los,

*
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Anteil, bebautes Land' auffassen, das später zu `Garten' wurde, np. bäq.
Zwar hat W. Eilers (in den Abh. Akad. Mainz 1953/2, 8, 11 ff. und 27ff.) np.
bagyäz `Festgeschenk' herangezogen, und ihm folgend hat auch M. Mayrhofer
(Lexikon S. 110) einen Festnamen *baga-yada- `Gottesverehrung' angesetzt.
Allein, ich vermag mich dem nicht anzuschließen, sondern folge im wesent-
liehen Henning, indem ich für den bägayäöiä eine Deutung `[Monat der]
Gartenhege' für gegeben halte. Im September/Oktober gräbt man den Garten
um, versorgt Bäume und Sträucher usw.

Der achte Monat ist nur aus elamischen Umschreibungen bekannt. Die
häufigsten (insgesamt 69) sind mar-qa-äd-na-iä oder mar-qa-äd-na-dä; dann
folgt, 36mal belegt, mar-qa-M-na. Statt äd ist viermal za belegt; einmal (vgl.
PFT S. 726) findet sich eine Schreibung mi-ir-qa-ää-na, die auf vokalisches r
im Anlaut hinweist.

Bereits 1950 hatte ich (in ZA 49, 351) dafür ein *vrkazana- = `[Monat der]
Wolfsjagd' eingesetzt. W. Eilers hat (in den Abh. Ak. Mainz 1953/2, 63) eine
ungefähr selbe Deutung veröffentlicht, nämlich `Wolfsschläger ' oder `Wölfe-
schlagen'. Die Fachwelt hat aber anscheinend davon keine Notiz genommen.
R. G. Kent (Old Persian [19532] 206) übersetzte 'Month of the Wolf-Men',
indem er das zweite Glied als zana `man' auffaßte; selbst wenn man diese -
modische - Form zugrunde legte, .müßte sie im Eaamisehen als za-na er-
scheinen, und das ist seltene Ausnahme. Die fast ausschließliche Schreibung
mit gei deutet vielmehr auf ap. z als Aussprache von j zwischen Vokalen. Im
Nachtrag hat Kent noch auf I. Gershevitch verwiesen, der (in, Asia Major 2
[1951] 142) ein ap. *huwarka-Jana- ansetzte, dessen erstes Glied er als `embers'
deutete. Aber 'Glutasche-Schlagen' will als Monatsname nicht eben ein-
leuchten; auch steht die Schreibung mi-ir-qa- dieser Lesung entgegen.

*

Besonders umstritten ist noch immer der neunte Monat, ä9iydöiya. Die
dieser Form entsprechende elamische Umschreibung ha-iä-äi-ya-ti-ya-iä (oder
auch ohne -iä) ist jedoch im ganzen die Ausnahme; in den elamischen
Täfelchen aus Persepolis kommt dagegen rund hundertmal eine Schreibung
ha-äi-ya-ti-iä o. ä. vor, woraus hervorgeht, daß der normale altpersische Name
dieses Monats *a iyäöiä gewesen ist.

Gegen die gängige Deutung des Monatsnamens' als `[Monat der] Feuer-
verehrung' ging W. B. Henning an (in JRAS 1944, 134 Anm. 2) mit dem
.Argument, ein solcher Name könne im Altpersischen nur ätryädiya gelautet
haben; so aber liege in Wirklichkeit im ersten Glied ursprünglich ein *ä6riya
vor. „But this means `ashes' , not `fixe' : who would worship ashes?" Tatsächlich
würde awestisches (oder medisches) *äOriya im Altpersischen als ä iya er-
scheinen wie in unserem Monatsnamen. Da aber dessen zweites Glied offenbar
(wie in bägayäöiya) -yäö- lautet, müßte man beim Henningschen Ansatz
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Haplologie annehmen, aus ursprünglichem *ä iya-yäöiya, und er hat es auch
unterlassen, für den ganzen Monatsnamen eine Übersetzung zu geben.

Ich hatte mich früher Henning insofern angeschlossen, als ich einen 'Monat
der] Glutaschen-Hege' annahm, was für den Dezember, wo sich die Iraner
noch heute gerne um das korsi mit seiner Aschenglut versammeln und deren
behagliche Wärme genießen, ganz passend erschien. Grundsätzlich halte ich
dies noch immer für richtig, aber ich habe mich davon überzeugen lassen, daß
aus ap. *dtr- `Feuer' nicht nur bei Hinzutritt eines Vokals *äy- wird, sondern
auch bei Anfügung eines mit y beginnenden Wortes. Hier haben J. Duchesne-
Guillemin, M. Mayrhofer und 0. Szemerenyi gegen Henning recht. (Tritt ein
mit sonstigem Konsonant beginnendes Wort hinzu, so bleibt *ätr erhalten,
z.B. in dem Namen *ätrdäta `Feuergeschaffen'.) M. Mayrhofer hat mich
(brieflich) darauf hingewiesen, daß aus *ätr-ya- ap. ä iya- wurde, so wie aus
*cakr-yät ap. caxriyä geworden ist.

Somit haben wir es beim ersten Glied des Monats ägiyäöiya einwandfrei mit
`Feuer' zu tun. Das zweite Glied dürfte - wie im Falle von bägayäöiä -
'hegen, pflegen, unterhalten' bedeuten, so daß ich für den Monatsnamen eine
Deutung ` [Monat der] Feuer-Hege' vorschlagen möchte, freier: `des Ofen-
Unterhaltens'. Denn auch in anderen Kalendern, z. B. im syrischen und im
türkischen, sind die Namen von Dezember und Januar mit dem Wort `Ofen'
(känzin) verknüpft.

*

Der zehnte Monat, ap. 'n'mk, ist von F. Junti wenig glücklich - als
`[Monat des] namenlosen [Gottes]' gedeutet worden (ZDGM 1897,- 248f.),
obschon uns in der ganzen mehrtausendjährigen Geschichte Irans niemals
ein `namenloser Gott' begegnet. Da sich aber in den elamischen Umschrei-
bungen des Monatsnamens nur in zehn Prozent der Fälle eine Schreibung an-na-
findet, sonst stets ha-na-, ist der Anlaut ganz offensichtlich lang gewesen, und
wir haben ap. änämaka zu lesen mit einer Bedeutung `der namhafte [Monat]'.
Freilich, aus welchem Grund der Januar den alten Persern als `berühmter'
Monat galt, vermöchte ich nicht zu sagen, es sei denn, sie hätten das Wort
als `berüchtigt' verstanden.

*

Den elften Monat, nur elamisch überliefert, hat G. G. Cameron (PTT [1948]
45) ermittelt, indem er sa-mi-ya-maä, sa-mi-ya-man-taä und sa-mi-man-taä zu
aw. Bwayahvant- `gefährlich, schrecklich' stellte, was für den Februar ein ein-
leuchtender Name ist. Tatsächlich heißt der Februar auch im Ossetischen
`Monat der Bedrohung' (vgl. V. I. Abayev [Abaev] in der Gs. Henning [1970] 2).
Den persischen Monatsnamen wird man sowohl als *6vayaxvanta- ansetzen
müssen, mit Überführung in die a-Deklination, wie auch als *6vayaxvä, weil
die etwas häufigere Schreibung eben sa-mi-ya-maä ist.
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Der zwölfte Monat, ap. viiyxn, begegnet in elamischer Umschreibung als
mi-ya-kdn-na-iä o. ä. (rund 60 Belege) und als mi-kdn-na-iä o. ä. (96 Belege).
Entgegen der früher üblichen Umschreibung viyaxna wird man daher mit
G. G. Cameron (PTT S. 45) entweder viyaxana- oder - als die häufigere
Form - *vixana ansetzen und als `[Monat des] Umgrabens (Pflügens)' deuten
dürfen, eine für den März passende Bezeichnung.

4. Elamica der Schatztäfelchen

Wenden wir uns nun dem Material zu, welches G. G. Cameron in seinen
Persepolis Treasury Tablets [Chicago 1948] vorbildlich erschlossen hat.

*

Die bisherige Lesung des persischen Eigennamens vhuk als Vahauka (DB
Abs. 68) ist zwar richtig, weil in der persischen Keilschrift h nur vor a , und
i, nicht vor u geschrieben wird. Gleichwohl gab es auch den Namen *Vahuka.
Die häufig belegte elamische Schreibung ma-u-uk-qa ist nicht eindeutig und
kann *vahuka- wie auch *vahauka- gelesen werden: ma-u ist sonst die regel-
mäßige Wiedergabe vön ap.vahu-, kann aber, da das elamische Zeichen u in
der Regel den ap. Diphthong au wiedergibt, auch *vahau- gelesen werden.
Entscheidend sind die elamischen Schreibungen ma-ü-qa und ma-ü-uk-qa (PFT
728) wegen des Zeichens ü, das immer gesprochenes u meint und somit eine
Lesung *vahuka- erheischt, nicht vahauka-.

Zu beachten ist dabei allerdings, daß ein ganz ähnlicher Name bei Hallock
(PFT 5.724) in den Schreibungen man-ü-uk-qa, ma-nu-ü-ik-qa, ja sogar
man-ü-ü-uk-qa auftaucht. Hierin erblicke ich den gleichen Namen, jedoch in
seiner ostiranischen Ausprägung, also *Vanauka.

Persische Bruchzahlen

Ich komme auf das elamische Zeichen u (gesprochen o) zurück, da es auch
Signal für ap. h vor Konsonant ist. In der elamischen Schreibung har-ra-u-
ma-ti-iä für `Arachosien' deutet das u sogar auf persisch x, denn zu lesen ist
auch nach akk. a-ru-ha-at-ti zweifelsfrei 1 araxvatiä. Wegen der scharfen
Lautung des x findet sich in der elamischen Fassung der Daiva-Inschrift des
Xerxes (XPh 16) sogar die Schreibung har-ku-ti-iä, wobei el. ku ap. xva wieder-
gibt (G. G. Cameron in WdO 1959, 473).

Mit dem Signal el. u-ma = ap. xva vor Augen, betrachten wir nun die alt-
persischen Bruchzahlen.

Diese hat Karl Hoffmann trotz ihrer elamischen Verhüllung im Prinzip
richtig erkannt (KZ 1965, 247-254 und 300), gegen 0. Szemerönyi und andere,
die auf die Ordinalzahlen zurückgriffen. Zu gleicher Zeit wurde dieser Fragen-
kreis durch I. Gershevitch gefördert (JNES 1965, 183f.), der nicht nur weitere
Bruchzahlen ans Licht hob, sondern auch die Bezeichnungen für die Geld-
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stücke als Bruchteile eines kräa (Silber im Wert von 18.- Goldmark) auf-
hellte. Ich möchte hier nur auf die Richtigstellung der Transkription der alt-
persischen Bruchzahlen hinwirken.

Zwar ist el. da-sa-u-ma-kaä in altpersischer Keilschrift *dOuvk zu translite-
rieren; gesprochen aber wurde das `Zehntel-Kräa-Silberstück' *daBaxvaka-,
und man darf also nicht *daBaxvaka- transkribieren. Auch W. B. Henning
hatte noch für das von ihm in aram. hpth- erkannte `Siebentel' *haftauva
angesetzt, weil er vermutete, das altiranische h/x sei vielleicht in einem
Dialekt der Persis ausgefallen (Gs. Paul Kahle [Berlin 1968] 1.44 Anm. 40).
Es ist aber nur in der altpersischen Keilschrift ausgefallen, nicht in der
Sprache. Die altpersischen Bruchzahlen stehen vielmehr in agena restem Ein-
klang mit den awestischen, und die einzige Frage ist, ob auch das Alt-
persische h vor -va hatte wie das Awestische, oder ob die alten Perser -xva
sprachen, was ich auf Grund eben der aramäischen Schreibung hpth- für er-
wiesen halte.

Die aus der elamischen Nebenüberlieferung bekanntgewordenen altper-
sischen Bruchzahlen lauten:

*9iäva- ` Drittel'; die elamische ' Schreibung äi-iä-maä erweist, daß vor dem v
kein u gesprochen wurde. Das `Viertel', ap. *ear9uäva-, erscheint elamisch um-
schrieben als za-dä-ma, gelegentlich auch als za-iä-iu-maä und za-äu-iä-ma; es
entspricht aw. 6aüruäva-. In der Schreibung za-iä-ma-kaä (JNES 1965, 184)
erkannte I. Gershevitch den `Viertel-Schekel', d. h. ein. `Viertel-Stück' bei
Silbergeld, nämlich ap. ea9uävaka-. Diese Lesung ist gerechtfertigt, da ein
`Viertel', ap. *6a9uäva-, auch za-dä-maä umschrieben wird - die elamischen
Schreiber haben sieh bei der Wiedergabe iranischer Wörter öft starke Stücke
geleistet.

Das `Fünftel', aw. pantahva-, ap. *paneaxva-, erscheint in eiamiseher Um-
schrift als pan-su-ma-iä (G. G. Cameron, JNES 1958, 175 und I. Gershevitch
apud R. T. Hallock, PFT S. 740). Davon zu unterscheiden ist el. pan-su-kaä
oder ba-su-qa, was ein ap. *pancuka- als `Fünfer' wiedergibt, nämlich als alte
persische Bezeichnung für den Silberschekel, dem Werte nach freilich gleich
dem *daBaxvaka- oder `Zehntel-Kräa'.

Das `Achtel', aw. aätahva-, ap. *aätaxva-, erscheint elamisch mnschrieben
als dä-du-maä (PT 15:19), das ` Neuntel', ap. *navaxva-, als na-ma-u-maä
(PT 22:4).

Das `Zehntel' lautete ap. *daOaxva- gemäß el. da-sa-maä (G. G. Cameron in
JNES 1958, 175). Hierher gehört das oben schon erwähnte persische `Zehntel-
Kräa-Stück', *daBaxvaka-, eiamisch umschrieben da-sa-u-ma-kaä (JNES 1965,
184, von I. Gershevitch erkannt), im Werte eines Silberschekels = 1.80 Gold-
mark.

Vom altpersischen Wort für `Zwanzigstel' ist bisher nur die auf Silbergeld
bezogene elamische Umschreibung mi-iä-du-ma-kaä bezeugt (:Gershevitch
apud G. G. Cameron, JNES 1965, 184), das ich *vistaxvaka- lese. Diese Münze
entsprach einein halben Silberschekel oder -.90 Goldmark. R. T. Hallock hat
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1. Gershevitch dazu eine Variante mi-iä-du-ya mitgeteilt, die dieser (`Garb'
[1969] 174f.) als „ya-Variante " zu *vistaxva- (meine Umschreibung) ansetzt,
was *vistaxvya- ergibt. Ein entsprechendes ` Dreißigstel' lautet (ebenda) el.
äi-iä-du-ya-iä = ap. *r9istaxvya-.

*
`Wächterburschen '

Mehrfach tauchen in den Schatztäfelchen aus Persepolis `Burschen' (el.
pe-hu) auf, die durch einen offensichtlich persischen Zusatz als ba-ti-ma-nu
oder ba-ti-ma-nu-iä näher bestimmt werden. Die Belege dafür finden sich ver-
einigt in G. G. Camerons Beitrag „New Tablets from.the Persepolis Treasury"
(JNES 1965, 175f.). Dieses ba-ti-ma-nu ist auf verschiedene Weise gedeutet
worden. I. Gershevitch hatte ursprünglich *patimäni- `Becher' erwogen, dann
aber (JNES 1965, 176) vorgeschlagen, *päüimanya- zu lesen in der Bedeutung
„one who takes care of (travel-)rations". E. Benveniste (Titres [1966] 81) liest
*patimäna- mit der Bemerkung: „cf. peut-etre pers. paimän `consanguin'."

Gegen eine Lesung ap. pati- ist einzuwenden, daß dies im Elamischen bat-ti-
umschrieben wird. Dagegen bestehen keinerlei Bedenken, die erste Silbe pä
zu lesen, weil das Elamische dies in aller Regel durch ba wiedergibt, z. B. in
Pärsa = el. ba-ir-äci. Abzulehnen ist hingegen eine Lesung -manya für el.
ma-nu oder ma-nu-iä. Denn diese Schreibungen bezeugen im Persischen
langes ä, während ap. -man- im Elamischen durchweg durch das eiamische
Zeichen man ausgedrückt wird.

Mein Vorschlag geht dahin, *pätimänya- zu lesen in der wahrscheinlichen
Bedeutung `Wächter', im Vorderglied zur Wurzel pä- `schützen', im Hinter-
glied zu *micna- `Haus' . Meine frühere Lesung *pä8mänya- gebe ich auf, weil
sie in damischer Umschreibung mit ziemlicher Sicherheit als *ba-at-ma-nu
erscheinen müßte. Für die Deutung des Wortes als `Wächter' spricht vor
allem der Sinnzusammenhang der erwähnten Belegstellen. Ich gebe hier die
einschlägigen Beispiele mit einem Versuch einer übersetzung.

1. hh. pu-hu ba-ti-ma-nu-iä ap-pa mu-äcl-ip h. bar-te-taä f. am-ma-si-iä-na-ma
h. mur-da-ri-iz-za-an = „Burschen, Wächter, welche beim Park (`Paradies')
der Amma-sisna (`der schönen Mutter') in *Vrdaraiöa eingetragen (`verbucht')
sind."

G. G. Camerons Bedenken, bar-te-tas als ap. *paridaiäa- `Paradies, Wild-
park, Domäne' zu deuten (JNES 1965, 175), sind unbegründet. E. Benveniste
hat schon in JA 1958, 58, die Deutung als `Paradies' erhärtet. Auch muß man
sich vor Augen halten, daß das Altpersische der Dariuszeit bereits ins Mittel-
persische überging, wofür oben die elamischen Umschreibungen mancher
persischer Monatsnamen Zeugnis ablegten. So wird man um 500 v. Chr. tat-
sächlich bereits *pardai5a- gesprochen haben, was man im Elamischen nur
mit bar-te-tag wiedergeben konnte. Man vergleiche die Schreibung ap. prdyd'm
unter Artaxerxes II. (A2Sd 3), die ein pardaiöam meint, mit Schwund des i
nach par-. Eine solche Aussprache wird sogar schon, worauf mich Rykle

Borger aufmerksam macht, durch ein akkadisches Täfelchen aus der Zeit des
großen Kyrus bezeugt: darin wird, datiert auf den 20. Januar 533, der Ver-
walter eines par-de-su erwähnt (J: N. Strassmaier, Inschriften von Cyrus
[Leipzig 1890] Nr. 212:3; zwei weitere Belege für pardesu jetzt in W. von
Sodens Akkadischem Handwörterbuch, Lieferung 9 [Wiesbaden 1969]).

2. hh. .pu-hu. lg. ba-ti-ma-nu-iä h. bar-te-tag. nu-is-[ki-ip h. in]ur-da-ri-iz-za-an
[f. am-ma-äi]-iä-na = „Burschen, Wächter, Parkhüter in *Vrdaraiöa [im Park
der] Amma-siena." Da im Elamischen nu-iä-ki-ip eindeutig `Hüter' (pl.) be-
deutet, werden unsere `Wächter' in erwünschter Weise noch genauer als
`Parkhüter' bezeichnet. Die genannten Burschen sind in dem `Park der
schönen Mutter' stationiert, der anscheinend schon in vorpersischer Zeit
bestand, weil er einen so kennzeichnend elamischen Namen mit Matriarchats-
zügen trägt.

3. hh.pu-hu ba-ti-ma-[nu-is hh.]kur-ri-iä-kar-ra-iä h.mi-is-ba-äi-ya-ti-iä h.bar-
te-taä-ma = „Burschen, Wächter, X-Macher im Park (oder: in der Domäne)
*Vispasyätis (`Allglück')."

Die besondere Berufsbezeichnung der jungen Männer ist nicht ganz einfach
aufzuhellen. Das zweite Glied ist klar: kar-ra-iä gibt ap. kara- `Macher' wieder.
Aber was `machen' die Wächter-Burschen? Ich hatte kur-ri-iä ursprünglich
für ap. *kräa- `Furche' und die Burschen entsprechend für `Furchenmacher' =
`Pflüger, Landarbeiter' gehalten. Aber man würde dann im Elamischen eine
Umschreibung kur-ää erwarten wie bei der persischen Gewichtsbezeichnung
kräa-, nicht kur-ri-is. Da indes in den Hofkammertäfelchen PF 409ff. kur-
ri-um, wie unten in II, 5 näher auszuführen ist, ap. *xvaryam meinen dürfte =
vermutlich `Essen, Warmkost', fasse ich unser kur-ri-iä-kar-ra-iä als ap.
*xvaryaskara- auf, im ersten Glied zu einem Neutrum *xvaryah-.

Eine genaue Parallele bilden in Schatztäfelchen 62: 4f. die be-äi-iä-kur-ras-be,
in PT 30:4f. die be-a-äi-iä-kur-ra-iä-be = ap. (genauer: med.isch) *paisaskarä-
`Zieratmacher, Stukkateure, Dekorateure', zu aw. paesah- n. `Zierat'. Ähnlich
schon G. G. Cameron (PTT [1948] 135), der `ornament maker' übersetzte;
das s ist aber nicht `intrusive', sondern so korrekt wie in el. mi-iä-qa-ir-tag =
ap. *vahyaskarta- aus vahyah- und k(a)rta-.

Freilich, um auf unsere Burschen in der Domäne `Allglück' zurück-
zukommen: was *zvaryaskara- genau bedeutet, ist schwierig zu ermitteln.
Waren diese `Essenmacher' vielleicht `Verpflegungsbeschaffer', d. h. `Fouriere'?
Ihre Tätigkeit müssen wir wohl mit den landwirtschaftlichen Erträgen der
Don}äne *Vispaäyätiä zusammenbringen; war *xvaryam die `Warmkost', so
mochte *xvaryah- für kalte Verpflegung gebraucht worden sein. Es- bleibt aber
vörläufig noch unklar.

4. hh.pu-hu.lg ba-ti-ma-nu-is ak-qa-be gal.nu-iä-ki-ip = „Burschen,
Wächter, welche Verpflegungshüter (sind)". Hier ist eindeutig von 'Ver-
pflegung' (el. 'gal) die Rede und erweist, daß die altpersischen `Paradiese'
zugleich landwirtschaftliche Güter waren. Die jungen Männer hatten die 'Ver-
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pflegung' nicht zu `machen' , wie im vorigen Fall, sondern zu bewachen. Dabei
dürfte es sich jedoch keineswegs (mit Gershevitch) um `Reiseproviant' ge-
handelt haben, sondern um Enrtevorräte der Domäne. Die Hofkammer-
täfelchen aus Persepolis bezeugen nämlich, daß in solchen bar-te-taä oder
Domänen Früchte aller Art gespeichert wurden.

5. hh. kur-tas G>:ä. ra-za-qa-ra a-ak hh.pu-hu ba-ti-ma-nu-is ap-pa mu-sä-ip
h.hi-ra-an = „Arbeiter, Weingärtner (ap. *razakara- 'Rebenmacher', vgl.
1. Gershevitch, Asia Major 1951, 136ff.) und Wächterburschen, die in Hiran
eingetragen sind." Dort hatten die jungen Männer offenbar Weingärten zu hüten.

6. hh.pu-hu h.ba-ti-ma-nu ap-pa ab?-ba-ir.ku-ti-ip h.ra-u-da-ma-ti-is =
„Burschen, Wächter, welche Damm( ?)wärter in *Rautaxvatii (sind)". Das
elamische Wort ab?-ba-ir ist nicht bekannt - falls es nicht persisch ist und zu
aw. äbaras `Wasserbringer' (nom. sg.) gestellt werden, also etwa *äb-bära- ge-
deutet werden darf. Von dieser kühnen Theorie ganz abgesehen, habe ich
hinter ab?-ba-ir eine Bedeutung wie `Staudamm' oder `Wehr' vermutet, weil
el. lcutip `Halter, Träger, Wärter' (pl.) sind, und weil der Ortsname *Rau-
taxvatis (zu ihm vgl. Karl Hoffmann in KZ 1965, 249) auf eine fiußreiche
Gegend weist. Eine solche findet sich in der Persis vornehmlich im Gebiet des
Band-e Amir, jenes berühmten Stauwerkes südlich Persepolis, 14 km ostwärts
von Zarqän, das zwar in seiner heutigen Gestalt erst auf den Büyiden
`Azodo'd-Doule (starb 983 n. Chr.) zurückgeht, in seinen Grundzügen aber
schon in achämenidischer Zeit bestanden haben dürfte. Ich nehme an, daß
die erwähnten Burschen als `Dammwärter' oder `Wehrhüter' die Bewässerungs-
anlagen am unteren Kur zu bewachen hatten.

7. hh.pu-hu ba-ti-ma-nu-is .qa-ra-bat-ti-is = „Burschen, Wächter, *lcära-
pati-". Das letzte Wort ist von mir ursprünglich als `Edelmann' gedeutet
worden (in ZA 1950, 352), und an ähnliches dachte auch W. Eilars (IIJ 1961/2,
214), als er dafür `Arbeitsherr' vorschlug im Sinne von np. sar-lcär = 'Auf-
seher über die Arbeit'. Das Richtige aber hat 1. Gershevitch getroffen, der es
mit dem ins Armenische eingedrungenen persischen Lehnwort karapet `fore-
runner, precursor, outrider, guide' gleichsetzte (Asia Major 1951, 144). Daran
anknüpfend denkt R. T. Hallock (PFT S. 709) für das auch in den Hofkammer-
täfelchen bezeugte ap. *kärapatiä an `caravan leader'.

Zieht man sämtliche Belege gleichzeitig ins Blickfeld, so erscheinen die
jungen Männer (*pätimänyä) als eine Art altpersischer `Pfadfinder' mit halb-
militärischen oder polizeilichen Aufgaben: sie hüteten Domänen, Magazine,
Rebgärten, Staudämme (?) oder zogen Karawanen voran.

Ein weiteres persisches Wort, das aus *mäna- n. (aw. nmäna-) `Haus' und
der Wurzel pä- `schützen' gebildet ist, findet sich als Lehnwort im Elamischen
schon in den Susa-Täfelchen des ausgehenden 7. Jahrhunderts (M6m. 9 [1907]).
Es lautet ma-an-ban und bezeichnet in Täfelchen Nr. 22 einen Gegenstand aus
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Bronze, in Nr. 74 einen aus Silber. Schon der Herausgeber V. Scheil erkannte
in ma-an-ban ein iranisches Wort und bemerkte dazu (a.a.O. S. 66): „J 'inter-
prete, en matiere de bijoux, par `boucles', ce qui, en bronze, parait eire des
verrous, fermetures, etc." Ju. B. Jusifov (Baku) hat das Wort ma-an-ban
ebenfalls als `Riegel' erkannt (VDI 85 [1963/3] 248f.). Ich lese *mäna-päna-
und übersetze `Riegel, Schnalle, Fibel'.

*

Der Name einer Stadt in der Persis, die in der Behistan-Inschrift altpersisch
als uv'diey (DB 3. 51) erscheint, taucht in den Hofkanmmertäfelchen rund
40mal auf, meist in einer Schreibung, die der in Behistan ähnelt, nämlich
ma-te-zi-is, vereinzelt auch als ma-te-iz-za und ma-tu4-iz-za. Die in Schatz-
täfelchen PT 83:6 bezeugte Schreibung ma-se-zi-is deutet jedoch darauf hin,
daß das d in diesem Ortsnamen spirantisiert war. Man wird also wohl
xväeaicaya ansetzen müssen.

Das Einfangen des Antaka

In den Zusammenhang der vorhin erörterten `Wächterburschen' gehören
auch die in Schatztäfelchen PT Nr. 5 genannten Leute, die G. G. Cameron
(PTT S. 92) kam-ba-ti-ya-ap gelesen und als `herdsmen' gedeutet hatte. Daran
sind zahlreiche Erwägungen angeknüpft worden - durch W. B. Henning
(apud I. Gershevitch in. Asia Major 1951, 144), I. Gershevitch (ebenda S. 137f.)
und zuletzt durch mich in meinem privaten Vorabdruck der vorliegenden
Festschriftgabe (5.28). Alle diese Überlegungen sind etwas zu revidieren.
Wohl hatte R. T. Hallock bereits in JNES 1960, 97, betont, das Wort müsse
kam-qa-ti-ya-ap gelesen werden. In der Tat zeigt das kritische zweite Zeichen
im Lichtbild (PTT Plate XX) in Zeile 3 eher ein qa als ein ba. Beweisend aber
ist ein neuer Text, in welchem R. T. Hallock laut brieflicher Mitteilung die
Berufsbezeichnung kam-qat-ti-ya entdeckt hat. Wie ist dieses ersichtlich
iranische Wort zu deuten?

In jedem Falle wird man den ersten Bestandteil kam als ap. gau- ` Rind'
auffassen müssen. Für den zweiten könnte man an eine Ableitung von *kata-
`Kammer, Haus, Heim' denken, also an *gaulcaoya- (medisch) im Sinne von
` Rinderstallknecht'. Wahrscheinlicher ist mir eine Lesung *gaulcaoyah- (medisch)
zu aw. kasyah-, np. keh `der Kleinere' = `junger Mann', was für das Wort im
ganzen einen `Cowboy' ergibt. (Persisch müßte er *gaulcaäyah- lauten.)

Gemäß dem vorerwähnten elamischen Schatztäfelchen PT Nr. 5 aus Perse-
polis erhielten nicht weniger als 113 solcher Rinderhirten je 8 Krsa = 80
Schekel Silber ausbezahlt. Für diese Summe konnte sich jeder von ihnen ent-
weder rund 700 Liter Wein oder etwa 27 Schafe kaufen (1 Schaf = 3 Schekel,
1 Krug Wein zu 9,7 Liter = 1 Schekel). Diese ganz außerordentliche, von
Darius persönlich verfügte Zahlung erfolgte, weil die Cowboys in *Xvar®aska
(h. mar-sa-iä-kas) einen gewissen *Antaka (Herrn `Wenig', np. andak) ge-
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fangen hatten: an-da-kaä mar-ri-iä. Daß es sich um eine Person handelt, er-
weist das dazugehörige Schatztäfelchen PT Nr. 4, wo vor an-da-kaä das
Personen-Determinativ steht.

Gemäß diesem Sehatztäfelchen 4 erhielten auf persönliche Weisung des
Großkönigs dreizehn mit Namen genannte Personen die Summe von 530 Kräa
oder 5300 Schekel. Fast alle von ihnen waren Iraner, höchstem einer (hh. an-
nu-gi-ru-iä) war ein Elamer. Wenigstens vermute ich dies, weil sein Name an
el. an-nu-uk-ir `Zinn(?)' anklingt. Vier Mann erhielten je 600 Schekel (also
den Gegenwert von 200 Schafen!), drei erhielten je 500 Schekel, zwei je 300,
und vier je 200. Als Grund für die fürstliche Zahlung wird angegeben, diese
Männer hätten in der Persis den schon erwähnten Antaka in ihre Gewalt
gebracht.

Dieser letzte Satz (so schon in meiner Besprechung des Cameronschen
Buches in ZA 1950, 351) ist umstritten. Das Elamische hat: hh. an-da-kaä
ma-a-rdä-ää-ip, was ich früher einfach mit „sie fingen den Antaka" übersetzt
hatte, indem ich in ma-a-rää-äd-ip lediglich eine etwas unregelmäßige Form
der Wurzel marr- `fangen, ergreifen' erblickte, wie G. G. Cameron ursprünglich
auch. R. T. Hallock schlug hingegen vor, hh. an-da-kaä.ma a-rä.-äd-ip zu lesen,
weil das so entstehende letzte Wort in den Hofkammertäfelchen zweimal
belegt ist als Plural zu einem Singular a-rää-ää-ra, abgeleitet als Personale von
a-rää (JNES 1960, 96). Dieses letzte Wort hatte ich früher schon (ZA 1952,
243) als `Besitz, Vermögen' gedeutet. In den Hofkammertäfelchen sind die

0 a-rää-äd-ip so etwas wie `Intendanten' oder `Vorgesetzte' der Krone. In Ab-
wägung aller Umstände und im Hinblick auf die enge inhaltliche Verzahnung
der beiden Schatztäfelchen PT 4 und PT 5 möchte ich die, strittige Wendung
mit Hallock jetzt hh. an-da-Icaä.ma a-rdä-ää-ip lesen, sie aber dem Sinne nach
so auffassen: „die über (ma) den Antaka Herr wurden" oder „die sich des
Antaka bemächtigt haben." -

Ganz offenbar war der gefangene Antaka, wohl ein Perser, entweder als
Verbrecher oder - wahrscheinlich - als Rebell und Staatsfeind in der Persis
verfolgt und dureh das Eingreifen der dreizehn Würdenträger und der zu ihren
Gütern gehörigen 113 Rinderhirten schließlieh eingefangen worden. Soweit ich
sehe, kam von sonstigen Forschern nur V. O. Tjurin (Tula) auf diese Schluß-
folgerung (in seinem Aufsatz „Artaki. Iz istorii narodnych dvizenij v Ache-
menidskom Trane " , VDI 1959/2, 21-44). Wenn Tjurin allerdings in Schatz-
täfelchen Nr. 4 die Wendung hh. bar-sip ha-tu-ma „in der Persis" mit „überall
in der Persis" übersetzt, überzieht er die Aussage des Täfelchens. Tjurin meint
nämlich, die ganze Persis sei im Winter des Jahres 498 v. Chr. von Persepolis
aus durch sogenannte Antakas in Aufruhr versetzt worden. Nach Ausweis der
beiden (undatierten) Sehatztäfelchen handelt es sich aber nur um einen
einzigen Verfolgten. Der Vorfall muß sich zwischen 492 (die frühesten Schatz-
täfelchen fallen in dieses, das 30. Jahr des Darius, vgl. G. G. Cameron in
JNES 1965, 181) und 486, dem Todesjahr des Darius, ereignet haben.

*
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5. Elamica der Hofkammertäfelchen

Ganz besonders reichhaltig ist das iranische Sprachgut in den 1969 von
Richard T. Hallock veröffentlichten Fortification tablets (= Hofkammer.
täfelchen, früher von mir Walltäfelchen genannt) aus Persepolis. Sind dooh
schon aus den Namenlisten, welche Hallock vor Erscheinen seines grund•
legenden Buches Persepolis Fortification Tablets [Chicago 1969] E. Benveniste
und I. Gershevitch zur Verfügung gestellt hatte, bedeutsame Aufschlüsse ge•
wonnen worden. Der letztgenannte Cambridger Gelehrte hat überdies viel alt-
persisches Sprachgut bereits in dem Halloekschen Buche selbst, dusch das
Sigel [1. G.] gekennzeichnet, ans Licht gefördert.

Vieles aber bleibt begreiflicherweise noch zu tun. Einen Teil der Be-
obachtungen, die sich mir aus der Durchforschung der Hofkammertäfelchen
ergaben, habe ich in meiner Besprechung des Hallockschen Buches in Orientalia
1970, S. 241-440, und in meinem Aufsatz „Achämenidische Hofverwaltung "
(ZA 1971, 260-311) untergebracht. Hier folgen nun weitere Überlegungen.
Soweit sie sich auf das iranische Namengut der Hofkammertäfelchen beziehen,
finden sie sich im anschließenden Kapitel III.

' Ortsnamen

Die Hofkammertäfelchen tragen manches bei zur besseren Lesung schon
bekannter Ortsnamen wie auch zur sprachlichen Deutung neuer - dooh
leider nur sehr wenig zu ihrer geographischen Bestimmung.

	

'
In Schatz- und Hofkammertäfelehen begegnet eine Örtlichkeit an-kur-

rdk-kas und ha-an-kur-ra-qa-an, wobei das -an am Schluß im Elamischen
lokativische 'Bedeutung hat. G. G. Cameron (PTT S. 141) hat, weil in seinen
beiden Belegen von Weinbauern die Rede geht, mit Recht auf eine Bedeutung
`wine press' geraten. Der Vorschlag von I. Gershevitch (Asia Major 1951, 134),
den Ortsnamen zu np. angür `Trauben' zu stellen, scheidet aus, weil das
elamische Zeichen kur - wie schon erwähnt - nur kir oder 1cr wiedergibt..
Ich schlage eine Lesung *hankrka- (allenfalls *hankraka-) vor in der Bedeutung
`Kelterei', wobei sogdisch 'ngrnd- (aus hankrnta-) `zerstückeln, zerstampfen '
zu vergleichen ist (vgl. I. Gershevitch, A Grammar of Manichean Sogdian
[Cambridge 1954] Abs. 245).

Die Stadt Kermän ist altpersisch durch lcrm'n in DS f nicht eindeutig vokali-
sicrt,.'und'inmder bisher gekannten elamischen Fassung.dieser Inschrift (vgl.
meine Veröffentlichung in JNES 1950, 1-7) fehlte sie. Ich hatte hypothetisch
kur-ma-na eingesetzt, und diese Lesung bieten nun sowohl die Belege in den
Hofkammertäfelchen wie auch die neue elamische Fassung der Burgbauinschrift
des Darius aus Susa, die Jean Perrot 1969 gefunden und die Frangois Vallat
in RA 1970; 149-160 veröffentlicht hat. (Inzwischen habe ich DSf eiamisch
erneut bearbeitet iii ' meinem Aufsatz „Zu den elamischen Burgbau-Inschriften
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Darius I. aus Susa" in Acta Ant. Acad. Scient. Hung. 19 [Budapest 1971]
17-24.) Die Schreibung kur-ma-na erweist eine altpersische Lesung Krmäna
(nicht *Karmeina).

Das Land Sagartien erscheint in PF 1501 als äg-gd-kur-da, was eine alt-
persische Aussprache Asagrta bezeugt. An eine solche dachte schon E. Herzfeld
(in AMI 9 [1938] 171), der es - wie bereits J. Marquart (in seinen Unter-
suchungen zur Geschichte von Eran, Heft 1 [Göttingen 1896] 228 - mit dem
Zikirtu im Bericht Sargons II. über seinen achten Feldzug gleichgesetzt hat,
was nicht ausgeschlossen ist.

*

Sprachlich ergiebige neue Orstnamen der Hofkammertäfelchen sind unter
anderem die folgenden (Belege im Index zu PFT).

Der häufige Ortsname qa-u-pir-ri-ig oder kam-bar-ri-ig oder qa-u-pir-ri-ya-ig
oder kam-pir-ri-ya-ig dürfte ein ap. *Gaufrya- `Rinderlieb' wiedergeben.
ü-za-ma-na-äg deute ich als *Hucamana- `Schön-Au', zu np. caman `Wiese'.
ri-ma-na-u-ma gibt ap. *Raiva-naxva- = `Reich-Erster' wieder.

Die folgenden drei Ortsnamen enden auf medisch -aspa `Pferd': bar-mag-ba,
ba-ra-dg-ba und za-ir-ba-äg-ba. Das letzte Wort lese ich *L'arpäspa- `Fettroß', zu
*carpa-, np. darb `fett'. Das mittlere lese ich *Bäräspa- `Lastroß', zu *bära- `Last',
np. bär. Das erste Wort, bar-mag-ba, liest M. Mayrhofer (brieflich) einleuchtend
*Parvaspa- = *parv-aspa `rossereich' (= aw. pouru.aspa-, gr. ccoisi nnoi).

Weibliche Ortsnamen auf vati- begegnen in den Hofkammertäfelchen mehr-
fach. *Rautaxvatig `Flußreich' wurde oben schon erwähnt. man-du-ma-ti-ig
und man-du-ma-ut-ti-ig dürften ein ap. *Vantavatig `Lobreich' meinen, zu aw.
vanta- m. `Lob, Preis' . pir-ri-ti-ma-ti-ig deute ich als *Fritivatig `Gebetsreich' ,
zu aw. /HH- f. `Gebet'. bar-na-ma-ti-ig bzw. bar-nu-ma-ti-ig ist *Farnaxvatig
` Glanzreich', zu medisch farnah- ` Ruhmesglanz'. Höchst bemerkenswert ist
die Schreibung dieses Ortsnamens als bar-rdlc-ma-ti-ig in dem- noch un-
veröffentlichten Hofkammertäfelchen PF 3544, dessen Abschrift ich George
G. Cameron verdanke. Aus ihr geht eine bceits. `par$Ilisglzee' „Aussp rache
* arra-,(n s.,,fer.,,, iir,„aneditisch„ farreah- hervor. Ferner beweist das ela	 fische
Zeichen rcilc die persische Aussprache x für h vor v. Denn bar-rdlc-ma-ti-ig kann
nur *Farraxvatig gelesen werden. Hinter ra-zi-na-ma-ut-ti-ig, ra-zi-nu-ut-ti-il
und rcig-nu-ma-ut-ti-ig dürfte sich ein *Baznavatig verbergen, vielleicht zu aw.
räzan- n. ` Gebot, Gebühr, Satzung'.

Einige Male findet sich in den Ortsnamen der Hofkammertäfelchen die
Wurzel kan- (oder auch xan-) `graben'. bar-ri-qa-na bzw. ba-ri-qa-na dürfte
*Parilceina- zu lesen und als `Wallgraben' zu deuten sein, zu ai. parikhä- f. in
dieser Bedeutung. ap-qa-na könnte *f1.f lcäna- in der Bedeutung `Wassergraben'
sein. ü-ig-kein-na-ig ist offenbar *Usxana-, wörtlich etwa `Ausgrabung' . Ob
na-ma-qa-nu-ig ap. *Navahänig `Neugrube' (oder gar `Neungrube') meint?
da-ig-gd-kein-da-an deute ich vorläufig als medisch *Dasakanta- `Zehndorf'
(vgl. Pandjikant in Mittelasien).

Den Ortsnamen an-tar-ha-pi-ya-ig möchte ich als *Antar-äpiyä = `Zwischen
den beiden Wassern' auffassen, mit äpi- `Wasser' im dual. acc. fem. Zu ver-
gleichen wäre Daniel 8,17, wo von einer Örtlichkeit bei Susa ben 'üläj die
Rede ist = `zwischen den [beiden] Eulaios[-Armen]'. Vgl. np. Andaräb.

pir-ra-dl-ge-tag bzw. pir-räg-ge-tag deute ich als ap. *Frasaita-, zu *saita-
`weiß', aw. spaeta-.

Die Wurzel *vand-, der wir schon in *Vantavatig begegneten, dürfte auch
in ma(?)-in-da-kur-da vorliegen. Dieser Ortsname ist wohl *Vantagrla- zu
lesen = etwa 'Lobhausen'. Zu dem aw. Adjektiv vanant- `siegend' stelle ich
den Ortsnamen ma-na-an-da-nu-ig = *Vanantänig.

Ein nicht gerade einladender Ortsname dürfte in bu-ut-tieman=da vorliegen,
wenn er ap. *Putimanta- wiedergibt im Sinne von `faulig', zu aw. püti- f. 'Ver-
wesung'. In gu-ra-u-gcl haben wir anscheinend *Srauga- vor uns, wohl
medisch, = aw. sraoga- m. ` Gehorsam', zugleich der Name eines zara-
thustrischen Erzengels ; persisch müßte der Ort *gauga- lauten.

Der Ortsname in den Schreibungen ei-da-rdk-qa, d-ma-da-rdk-kag und ha-da-
räk-kag dürfte ein *Xvatäraka- meinen, also eine ka-Ableitung zu *xva- `gut,
schön' und der Wurzel tar- `hinübergelangen über', mit Vrddhi., was einen
`guten Übergang' ergibt (Dieter Weber). Um *Xvataraka- lesen zu können,
müßte man eine Schreibung -tar- (nicht -da-) erwarten.

Den Ortsnamen ü-ig-gei-kam-pa-an lese ich *Uggakaufa- = `Kamelberg'.
Ostiranisches ugtra- m. `Kamel' wurde im Altpersischen aus *uka- assimiliert
zu ugga- (in ugb'rim = `kamelberitten').

R. T. Hallock vermutet, mit diesem Ortsnamen identisch sei ur-gd-kam-pa-ig,
aber ich sehe keinen Grund, die fast immer zutreffende Lesung tag aus-
zuschließen zugunsten von ur, das verhältnismäßig selten belegt ist. So erhält
man *Tagalcaufa-, zur awestischen Wurzel tal- `zuschneiden, behauen ' und ap.
kauf a- `Berg', vielleicht auch einen `Axtberg'. Allerdings ist auch eine medische
Lesung *Dasakaufa- `Zehnberg' denkbar.

Bemerkenswert ist der Ortsname ha-tu-kur=ra-an-sa-na, den man wohl
*Ä®uxranOäna- zu lesen hat, gebildet aus ap. Ouxra- `rot' mit Präverb ä- und
einer Bildung -Bäna-, die np. -sein im Sinne von `-gleich, -artig' entsprechen
dürfte, mit eingeschobenem n wie im Namen Cigantaxma. Der Ortsname
könnte somit `Rötlich' o. ä. gedeutet werden.

ha-kur-ti-ig und ha-kar-ti-ig dürften ein *Ägrlya- meinen, zu *grda- `Haus',
also etwa ein `Hausen'. ba-ir-du-ba-ra könnte ein *Partu-bära- meinen in der
vermutlichen Bedeutung `Furt für Lasten', wenn das erste Glied zu aw. paratu-
m. `Furt, Brücke' gehört. Ausnahmsweise, z.B. in DB Abs. 68, gibt el. du ap.
Ou wieder (der Name Ouxra wird el. du-ulc-kur-ra umschrieben), und so könnte
man unseren Ortsnamen auch als *ParOü-bära- auffassen, zu aw. parasü- f.
`Rippe', np. pahlic.

In äg-da-nu-iz-za-an vermute ich zögernd ein ap. *Asta-nijan, zu aw. ast-
e. `Knochen' und ui jan- `niederschlagen', was einen Ort `zum Knochen-
brechen' ergäbe. bar-ma-da-na könnte *Parva läng- `Vorderbehälter' bedeuten,



80

	

II. Kapitel: Altpersisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen

weniger wahrscheinlich *Parvalana- `Vorder-Art' (aw. zana- m. `Art'). mar-
tan-na-ga-an ist als *Vröanaka- eine ka-Ableitung zu vr6anam `Stadt'. In
mi-da-za-na-i§ erblicke ich ein *vida-canah- im Sinne von ` [Ort,] der Gefallen
bereitet', zu aw. vaed- `finden' oder `verschaffen' und danah- n. 'Gefallen' ;
auch vgl. man den awestischen Eigennamen vi6at.xvaranah-.

bu-na-ää-ti-i§ dürfte als *Bunasti- zu lesen und im Vorderglied zu aw. buna-
m. `Grund, Boden' zu stellen sein, im Hinterglied zu *asti- ,Futter, Essen' ,
schwerlich zu aw. asti- m. `Gast'; das ergäbe für den Ortsnamen eine Be-
deutung `Grundfutter'. da-iz-za-rdk-qa ist ersichtlich *Taearaka-, eine ka-Ab-
leitung zu tacara- m. `Palast'. ha-ap-ru-ma könnte *Abravä 'wolkig' sein, mit
vielleicht spirantisiertem b, zu aw. awra- n. `Regenwolke', mit Formans
-vant-.

Hinter dem Ortsnamen, der dreimal als me-mag erscheint, einmal aber, wie
R. T. Hallock richtig gesehen hat (PJfT S. 729), als ma-a-ya-mi-iä, dürfte sich
ein ap. *Xvai-ahvaä verbergen. Das Vorderglied ist xvai- `eigen', das Hinter-
glied dürfte zur awestischen Wurzel hav- `antreiben' oder `zu verschaffen
suchen' gehören, was einen ungefähren Sinn von `Eigenbetrieb' o. ä. ergäbe.
Man könnte zwar auch *Xvai-ahviä lesen wegen der Schreibung -mi-iä; aber
einmal ist die Schreibung mit -mag doch die wesentlich häufigere, und zum
andern scheinen persische a-haltige Zischlaute elamischen Ohren wie mit i
geklungen zu haben (z. B. gibt ir-da-ha-zi ap. rtä-ga wieder).

äi-ru-kur-ti?-ig und tur-ru-kur-ti-iä führen im Vorderglied auf *Orü-, das
aw. srf- f. `Horn, Nagel' entspricht. Das Hinterglied könnte zu aw. karati-
f. `Machen, Zuschneiden' oder zu garala- m. `Höhle' gehören.

ap-pi-i§-tap-da-an und ha-p;-ig-da-ap-da dürften ein ap. *Abiätä f ta- meinen,
PPP zu mp. avigtäftan `hetzen, bedrängen'.

Den Ortsnamen ba-a-äi-ya-an wollte G. G. Cameron (PTT S. 167) mit dem
heutigen Fasä gleichsetzen. Das geht aber nicht an. Vielmehr lautet der Ort
*Paiäya- als Ableitung der Wurzel pai0- (aw. paes-) `bemalen, schmücken',
falls er nicht aus einem mit paiäya- `vor' verkürzten Ortsnamen entstanden
ist. Den altpersischen Vorgänger des heutigen Fasä erblicke ich in dem Orts-
namen pa-iä-ätz-taä (PF 913), nämlich *Fasäta-, mit der häufig bezeugten Aus-
sprache fa des elamischen Zeichens pa. Sollte - wegen eben dieses fa - das
im tiefen Süden der Persis gelegene Fasä ursprünglich medisch gewesen sein
wie Sivand zwischen Persepolis und Pasargadae und wie dieses letzte *selbst,
dessen alter Name *PäOrakata (ZDMG 1970, 376) einwandfrei medisch ist? '

Nahrungsmittel

Als Qualitätsbezeichnung von Nahrungsmitteln ist uns oben (in II, 1) schon
ra-mi-ya = ap. *ramya- `fein.' bägegnet. In PF 1254:11 findet sich im Zu-
sammenhang mit Mehlrationen der Ausdruck: „sie erhielten diese hu-ba-ää-
a-tag". 1. Gershevitch (apud Hallock, PFT S. 698) erwägt dafür ein ap. *upa-
äaita- „cf. Av. äafta-, lit. `upon money, property', though the relevante is

Elamica der Hofkammertäfelehen

	

81

obscure" . Ich lese *upa-saita- zu aw. spalta- `weiß' im Sinne von `fast-weiß'
(upa = `unter') als Kennzeichnung einer Mehlsorte.

Eine weitere persische Qualitätsbezeichnung in den Hofkammertäfelchen
ist ma-ri-ya. Gemeint ist offenbar dasselbe Wort wie ai. varya- und aw.
vairya-, also auch im Altpersischen *varya- im Sinne des `zu Wählenden'. Das
übersetzt man meist mit `best, köstlich'. Hier wäre es aber zu hoch gegriffen,
denn in PF 699 finden sich über ma-ri-ya/*varya- hinaus noch zwei weitere
Mehlqualitäten, nämlich ma-nu-ya und bat-ti-ma-nu-ya. Im ersten erblicke ich
*vahyah- `besser' (in DB Abs. 68 im Namen des öätuvahyah- mit man-ya um-
schrieben), im zweiten *pati-vahyah- 'allerbest'. Daher empfiehlt sich für
*varya- eine Wiedergabe einfach mit `gut'.

Taucht in den Hofkammertäfelchen statt ma-ri-ya die Form ma-ri-ya-um
auf, dann kann damit zwar der Accusativ *varyam `gut' gemeint sein. Meist
aber handelt es sich dabei um ein ganz anderes Wort. Gemäß PF 420 erhielt
jemand Getreide, gemäß PF 418 Gerste, gemäß PF 408 Mehl, gemäß PF 417
Schafsmilch; in allen diesen Fällen wurde aus besagten Nahrungsmitteln
ma-ri-ya-um bereitet. Im Elamisehen. entspricht diesem altpersischen Wort
ab-be-be oder ha-be-ha-be oder ab-be-ab-be; dies deutet lautmalend offenbar auf
den Vorgang des Essens hin, eine Art zeitloses Lallwort. Das ihm ent-
sprechende altpersische Wort ma-ri-ya-uns lese ich *xvaryam. Es bedeutet
wahrscheinlich `Speise, Essen', vielleicht sogar `Brei' (aus Getreideschrot)
oder `Grütze'. R. T. Hallock (PFT S. 166) will ma-ri-ya-um mit `Brot' über-
setzen. Allein, zur Brotbereitung verwendet man keine Schafsmilch, und
zudem wird gemäß den Urkunden ma-ri-ya-um in aller Regel aus Korn be-
reitet, nur selten aus Mehl. In PF 1940:7 wäre der ab-be.za.srrn.hu-ut-ti-ra
(abbe-abbe-huttira) oder `xvaryam-Macher' demnach nicht (mit Hallock) ein
Bäcker, sondern ein 'Warmkostbereiter', kurz: ein Koch.

Das altpersische Wort *xvaryam `Essen, Brei' kommt auch in den elamischen
Schreibungen ku-ri-um (PF 412), ku-ir-ra-um (PF 408) und kur-ri-um (PF 409)
vor.

Meine Deutung von *xvaryam als `Warmkost' scheint jedoch auf unüber-
windliche Schwierigkeiten zu stoßen in PF 412, wonach jemand rund 300 Liter
Mehl erhielt mit der Begründung: uu g.aun.lg. a-ak nus.lg ku-ri-um-ma ha
hu-ut-tuk-qa. R. T. Hallock übersetzt dies tastend so: „it [the flour] was
utilized for(?) cowhides and (sheep?) hides (and?) bread(?)". Wozu aber
sollte man Mehl für Rinder- und Schafhäute benötigen? Ich betrachte die
Mehlzuteilung vielmehr als Verpflegung für einen bestimmten Handwerker,
weil durch ihn „hier " (ha steht für älteres a-ha `hier') „Rinds- und [andere]
Häute" zwecks xvaryam (ku-ri-um.ma ) angefertigt wurden. Demnach ist, wie
ich meine, in Hofkammertäfelchen PF 412 von der Anfertigung von „Lodern
zum [darauf] Speisen" die Rede, und für diese Arbeit wurde der Handwerker
mit Mehl als Ration versorgt. Der Satz hieße demnach: „Rinder- und
[sonstige] Häute sind hier zu Speise[ledern] verarbeitet worden." Wir hätten
so eine Bestätigung dafür, daß schon die Perser der Darius-Zeit von `Eßledern'
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speisten, wie sie, auf den Boden gebreitet, den Iranern bis in die Gegenwart
hinein als `Tischtuch' (np. sofre) zu dienen pflegten.

In den Hofkammertäfelchen finden sich indes noch weitere altpersische
Wörter, die mit der Wurzel xvar- `essen' zusammenhängen.

Eines ist ku-ra-qa-rds (PF 403) oder ku-ir-qa-rds (PF 404). Es werden jeweils
20 oder 25 Liter Mehl ausgegeben zu einer mit obigen Wörtern angedeuteten
Verarbeitung. R. T. Hallock (PFT S. 715) vermutet dahinter eine `Bäckerei',
was ungefähr richtig sein dürfte: genauer könnte *xvarakära- gemeint sein,
wörtlich `Speisewerk' , freier `das Brotbacken'.

Ein anderes Wort aus diesem Bereich ist kur-ru-sa-am, das ich in Orientalia
1970, 436, als `Gerste' gedeutet habe. Dies wird von PF 424 bestätigt, wo es
heißt, man habe daraus Bier gebraut. Doch möchte ich die von mir erwogene
Lesung *xruBam, die irrig war, ersetzen durch *xvarBam, zu aw. xvaraBa- n.

`Nahrung'. Offensichtlich war in jenen frühen Zeiten die Gerste das Nahrungs-
mittel schlechthin.

Hierher gehört auch wohl das altpersische Wort, das in elamischer Um-
schreibung belegt ist als ha-mar-ra-um, ha-ma-ra-um, ha-mar-ri-is, ha-ma-ra,
ha-mar-ra, ha-mu-ra und ha-mar. R. T. Hallock (PFT S. 689) hat darin mit
Recht ein Getreideprodukt erblickt. In PF 1575 erscheint es als `Wunschkost'
(ap. *kdmaka-, vgl. hierzu meine Ausführungen in Or. 1970, 436, sowie
1. Gershevitch in ` Garb' 172), und zwar gemeinsam mit Röstgerste sowie mit
el. mi-ut-li, das ich (Or. 1970, 439) als `Gerste' ermittelt habe. In PF 1098
erscheint unser Wort zusammen mit Mehl, wiederum als Wunschkost und -
wie im vorigen Falle - nur in geringer Menge, denn jeder damit bedachte
Arbeiter erhielt einmal im Monat bloß rund 0,3 Liter davon. Es dürfte sich
somit um eine Art Cerealien-Leckerbissen handeln. Dem widerspricht nicht,
daß es gemäß PF 1765 einmal auch an Pferde verfüttert wurde: es handelte
sich dabei um Pferde des Königs, für welche ein Reitknecht (el. mu-du-ra =
mudunra) Sorge trug. Ich möchte das unbekannte persische Wort *äxvara-
lesen und es als `Gerstenmalz' deuten.

In ba-nu-ra (PF 725), nach R. T. Hallock (PFT S. 674) „presumahly an
edible commodity", hat mein Mitarbeiter Günther Korbel wohl zu Recht
ap. *panira- `Käse' (np. panir) erblickt. Er wurde `vor dem König' verspeist,
also bei einer Hofgasterei, und zwar in der vergleichsweise geringen Menge
von rund 60 Litern. Ilya Gershevitch schreibt mir dann', er habe schon vor
geraumer Zeit an 'diese Deutung gedacht, doch habe R. T. Hallock sie für
unwahrscheinlich erklärt. Dafür sehe ich überhaupt keinen Grund, im Gegen-
teil, und dies unbeschadet der H. W. Baileyschen Ableitung von np. panir
`Käse' von *pann° von *pati-n°(im Suniti Kumar Chatterjee Volume 117), auf
die mich I. Gershevitch freundlich hinwies. Denn ba-nu-ra ist nicht damisch;
es ist ein Nahrungsmittel, das `vor dem König' verspeist worden ist; und es
stimmt mit np. panir genauestens überein.

Ein persisches Nahrungsmittel-Wort liegt auch in ma-du-qa (PF 720) vor,
bzw. in ma-du-uk-qa (PF 719) oder ma-du-kas (in dem noch unveröffentlichten
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Hofkammertäfelchen Nr. 6767). R. T. Hallock wollte es (PFT S. 25) als Gewürz
auffassen, etwa als `Salz'. I. Gershevitch (Garb' 173) hat dem lebhaft zu-
gestimmt und es als eine ka-Ableitung zu *hwädu- betrachtet, dem Vorläufer
von baluöiaeh wäd `Salz'. Dem vermag ich mich nicht anzuschließen. Salz
gibt es in Iran in solchen Massen, daß es ganz sicher nicht durch die königliche
Buchhaltung lief. Wohl wird ma-du-qa durchweg in der auffallend geringen
Menge von nur einem Maß (1 qa = 0,97 Liter) ausgegeben. Bezeichnend
ist jedoch, daß dieses Maß ma-du-qa `vor dem König' verbraucht wurde,
also - wie oben der Käse - bei einem Festmahl. Es war ersichtlich eine Deli-
katesse.

Ich hatte zuerst erwogen, in *maduka-, wie altpersisch anzusetzen ist, das
Wort für `Branntwein' zu sehen und es zu aw. ma5u- `Beerenwein' zu stellen.
Da aber ma-du-qa stets mit dem elamischen Zeitwort ma-ak-qa `es wurde ver-
zehrt, gegessen' gebraucht wird, während bei Getränken das Verb ki-ut-qa
(z. B. in PF 728, von Wein gesagt) lautet, vermutlich im Sinne von `aus-
geschenkt', muß *maduka- eine Speise sein, kein Getränk. Ich stelle es zu
ai. mddhu- n. `Honig' (vgl. M. Mayrhofer, Etym. Wb. d. Altind. II [1963] 570f.)
in derselben Bedeutung. Im Elamischen entsprach diesem `Honig' (in PF 1578)
hal-la-ki, das mit altel. hal-ki `süß' identisch sein dürfte. Der Gegensatz zu
`süß' im Altpersischen war wohl sa-u,ur, sa-u-ri, sa-u-mar oder sa-mar =
*Oavar, vgl. meine Beiträge in AMI. N. F. 4 [1971] 22f. und in ZA 1971, 293.
Ich habe es dort zu mp. sör, np. sür gestellt im Sinne von `bitter, herb'.
D. N. MacKenzie (BSOAS 1971, 610) ist geneigt, auf meine ursprüngliche
Deutung `sauer' (Or. 1970, 424) zurückzugreifen: „it is tempting to see the
ancestor of NP sirka `vinegar' in a *s/Bavuri-ka- .. .: the unrounding of the
vowels could häve been helped by dissimilation from MP sor `salty'." Mit
Recht fügt 1VIacKenzie hinzu: „One longs for greater certainty. "

In diesen Zusammenhang gehört auch der weibliche Eigenname ma-at-
ma-ab-ba (PF 1790:8), in dem I. Gershevitch (`Amber' 210) scharfsinnig
*madväbä- `Honigwabe' erkannt hat als indogermanisches Fossil im Alt-
irsnischen, „both an account of the pre-Iranian meaning of madu-, and
because of the otherwise only Germane conception of a honeycomb as
a `web'. "

In den Hofkammertäfelchen begegnet in einer Fülle von Schreibungen ein
persisches Wort aus der religiösen Welt, nämlich da-u-M-um, da-u-is-sä-um,
du-säum, 'tams u-sd-um, tam5-sd-am und tam5-si-ya-am, so daß sich die Frage
stellt, ob wir es mit einem einzigen oder aber mit zwei Wörtern zu tun haben.
Schon G. G. Cameron war (PTT [1948] S. 7) darauf eingegangen und hatte
ap. *dau9a- als Entsprechung zu aw. zaoBra- `Libation' angesetzt, was grund-
sätzlich richtig erscheint. I. Gershevitch will allerdings, auch unter Heran-
ziehung von ba-ga.da-u-si-ya (PF 336), wobei das erste Glied ap. baga- `Gott'
wiedergibt, das fragliche Wort zu aw. woget- m. `Gefallen' stellen. „Thus it .
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would represent OP *dausiyam, a neuter adjective used as substantive,
meaning `what serves for satisfaction, propitiatory offering'." (apud Hallock,
PFT 5.19)

Ich möchte lieber bei der Herleitung Camerons von aw. zaoOra- bleiben,
allerdings in Abwandlung des Begriffes 'Trankspende' in eine allgemeinere
Bedeutung ` Opferspende'. Denn die Hofkammertäfelchen erweisen, daß nicht
nur Wein und Bier geopfert wurde, sondern auch Getreide, Mehl, ja sogar
Datteln und Feigen. Man kann also ap. öau9a- n. `Opferspende' ansetzen neben
einer Form *öaugya- n. gemäß tam5-si-ya-am. In der Bedeutung unterscheiden
sich die beiden Formen nicht. Die ba-ga.da-u-si-ya, die I. Gershevitch *baga-
dausyä (pl.) lesen und als `god-propitiatory offerings' übersetzen möchte,
wären in meiner Deutung *baga-öau9yä = `Gottes-Opferspenden' - was
keinen großen Unterschied macht.

Früchtenamen

Von den altpersischen Bezeichnungen für Früchte habe ich einige in meiner
Besprechung des W. B. Henning Memorial Volume (IF 1973) erwähnt. Ich
wiederhole sie hier der Vollständigkeit halber.

Elamisch umschriebenes du-ud-da (PF 215) erwies sich, wie R. A. Bowman
gesehen hat, durch die aramäische Beischrift twt als *tüta- `Maulbeere' , np.
tut. ü-ma-ru-ud-da oder hu-ma-ru-ud-da in einem noch unveröffentlichten
Hofkammertäfelchen meinen ap. *umrüta- `Birne', np. armöd, wie `Abdo'1-
Magid Arfaci (apud R. T. Hallock, PFT S,. V) gesehen hat. In PF 1988:27
begegnet zwischen allerlei Trockenfrüchten auch pi(?.)-is-tuk-qa, also ap.
*pistalca- 'Pistazie', np. peste. M.Mayrhofer (in•Fs. Scherer [1971] 58) führt
noch mein ursprünglich mitgeteiltes *pistika- an, das von der Tatsache aus-
ging, daß das elamische Zeichen tuk in achämenidischer Zeit gesprochenes tik
wiedergibt (niemals tuk). Es bestehen jedoch keine Bedenken, tuk gelegentlich
auch als ap. tak zu lesen, so wie beispielsweise der Eigenname pir-ra-tuk-qa
(PF 2011:14) *Frataka- meinen dürfte, also einen `Vorwärtsläufer ' . Parallel-
fälle liefert das elamische Zeichen hur, das kir gesprochen wurde, aber in der
Verbindung -kur-ra häufig ap. kara wiedergibt. I. Gershevitch ( ` Garb' 181)
hält pi-is-tuk-qa für eine „ka-extension of *pistu- `pistacio' , coexisting with
the thematic *pista- whose Ica-extension survives in NP peste?" Aber tuk, ich
wiederhole es, enthält schon im 7. Jahrhundert v. Chr. keinen u-Laut mehr,
sondern i. Auch setze ich nicht *piätaka- an, was medisch wäre, sondern die
echt persische Form *pistalca-, die auch mittelpersisch als pistag bezeugt ist
(MacKenzie 69).

In PF 2093 und anderen Hofkammertäfelchen kommt eine Obstart ir-tas-
ti-is vor. Sie deute ich als ap. *röasti-. Das erste Glied dürfte (man vgl.
ir-tup-pi-ya = *röifya- `Adler', np. äluh) *röa- meinen. Das zweite Glied findet
sich auch in dem aus der akkadischen Überlieferung bekannten *aspästi-,
wörtlich ' Roßfutter' = `Luzerne', nämlich *asti- (vgl. oben den Ortsnamen
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*Bunasti-). Somit dürfte *röasti- wörtlich `rote Speise' bedeuten; gemeint ist
offenbar eine ` Rotfrucht' , vielleicht die `Pflaume', np. älzs. Zu *äla- `rot' im
von Ktesias überlieferten Frauennamen A2oyovvrl verweise ich auf E. Ben-
veniste (JA 1960, 71) und R. Schmitt (Beitr. z. Namen/. 1971, 23f.).

Landwirtschaftliches

Den altpersischen Ausdruck für `Korn, Getreide' dürfte PF 139 enthalten,
wo sich in paralleler Wendung zu el. tar-mu `Getreide' das Wort qa-ir findet,
also *kära-, jedoch schon mittelpersisch kär ausgesprochen. Zur Bedeutung
vgl. man np. kär- als Präsensstamm , von kästan `pflanzen, anbauen'. In
PF 794 erscheint entsprechend ein persisch-elamisches Mischwort ga-har.mäs-
zi-ra oder *kär-Schneider = `Kornmäher'.

PF 1594 verbucht die Ausgabe von Verpflegung für Handwerker in Perse-
polis, und zwar von Gerste und Mehl, mit einem Nachtrag, der noch die
Cerealien za-li (eiamisch = `Hirse'?) und tu(?)-qa-kar erwähnt. Das letzte
Wort könnte haplologisch ap. *Oükakära- meinen, mit einem ersten Glied in
der Bedeutung 'von ai. duka- m. ` Granne' , mit zweitem Glied *kär `Korn',
also 'Grannengetreide'. Was damit bezeichnet wird, vermag ich nicht zu sagen.
Denn das am meisten mit Grannen versehene Getreide, Gerste, scheidet aus.
Sie hieß altpersisch entweder, wie oben gezeigt, *xvarOam, oder, wie I. Gershe-
vitch (apud R. T. Hallock, PFT S. 697) gezeigt hat, *yavya-, elamisch um-
schrieben hi-ya-mi-ya-is = ai. yavya von yava `Gerste', np. gou, wörtlich `Korn
von Gerstenart'.

Von unserem *Bükalcära- zu unterscheiden ist wohl der Eigenname su-qa-qa-ra
(PFT S. 758), welcher ein ostiranisches oder medisches *sükalcara- wieder-
geben dürfte, wörtlich ` Glanzmacher ' , zu aw. siika- `licht', ai. 4ucä-, wie schon
E. Benveniste (Titres [1966] 93) gesehen hat.

Das altpersische Wort für `Hirse', np. gävars, hat I. Gershevitch ('Amber'
198) in dem Eigennamen qa-mi-ir-sa und qa-mar-sa (PF 210 und 211) erkannt;
es lautet aber nicht *gävaroa-, sondern, wie die elamische Schreibung -mi-ir-
erweist, *gävrOa-.

In PF 453 ist von Getreide die Rede, das aufgespeichert (nu-tuk-qa) wurde;
seine nähere Bezeichnung lautet ba-ir. Das ist das elamische Wort für `Same'
oder `Saatgut', das schon in mittelelamischen Urkunden vorkommt und in
späterer Zeit meist durch das Sumerogramm rrui urr wiedergegeben wird. In
dem ganz parallelen Hofkammertäfelchen PF 444 wird nun Gerste erwähnt
mit der Zweckbestimmung Gri.ga-pi-ya-is. Das ist ersichtlich die persische
Entsprechung für `Saatgut', vermutlich *kafya- zu lesen, wohl zur mittel-
persischen Wurzel kaf- `werfen' zu stellen.

In den gleichfalls hierzu parallelen Texten PF 242 und 243 wird wiederum
Gerste aufbewahrt, diesmal aber als mar-da. Hierin erblicke ich einen weiteren
Ausdruck für `Saatgut', nämlich ap. *varda-, zur awestischen Wurzel varad-
'wachsen machen'. Dagegen dürfte das hin mar-da-um in PF 48 ein ap. *varöa-
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`Arbeiter, Werkmann' meinen, zu awi varaz- `wirken'. Beide Ausdrücke ver-
einen sich in PF 47, wo ein Mann als mar-da-mar-da-um bezeichnet wird, also

wohl als *varda-varöa- = `Saatgut-Arbeiter' oder `Sämann'.

*

Das altpersische Wort, das np. ambär `Speicher, Lager' entspricht, erscheint

in EEamischer Umschreibung meist als am-ba-ra oder am-ba-rdä. In PF 1861:2

erweist die Umschreibung ha-ba-rdä, daß das altpersische Wort mit h begann.

Es wird durchgängig *hampära- gelesen, seitdem I. Gershevitch (Asia Major
1951, 143 Anm. 1) es so angesetzt und J. Harmatta (Acta Ling. Hung. 1955,

289) es von kam- und der awestischen Wurzel par- `füllen' abgeleitet hat.
Aber warum sollte man nicht *hambära- lesen dürfen? I. Gershevitch hat

(apud R. T. Hallock, PFT S. 675) in ba-ri-ba-ra bzw. ba-ri-ba-rdä ap. *paribära-
erkannt, das im Hebräischen (1. Chronik 26,18) als prbr erscheint, aber nicht
`gateway' oder `porch' oder dergleichen bedeuten dürfte, sondern `Wall' oder
`Umwallung'. Jedenfalls kann hier kein Zweifel obwalten, daß das zweite
Glied von der Wurzel bar- `tragen' abgeleitet ist, nicht von par- `füllen'.

Ferner: bei Ptolemaios VI, 2, 9 kommt ein Ortsname Pagdußaga vor, den

J. Harmatta (Acta Ling. Hung. 1955, 291) über *Främbär(a) auf *Frahambär(a)
zurückführt, was durchaus einleuchtet ; dieses aber wiederum auf *Frakampära-.
Könnte jedoch die Schreibung -ßaga bei Ptolemaios nicht auch schon die
altpersisch richtige gewesen sein? Ich möchte daher ap. *hambära- ansetzen

als den ` Ort des Zusammentragens' = `Speicher'. Daneben gab es übrigens

einen persischen Ausdruck *hambärya- in genau derselben Bedeutung, z.B. in

PF 68:12, der el. am-ba-ri-ya-iä umschrieben wird.

*

Zwei äußerlich ähnliche altpersische Wörter der elamischen Nebenüber-
lieferung müssen sorgsam auseinandergehalten werden, nämlich nu-da-nu-iä,
das vornehmlich in Schatztäfelchen vorkommt, und nu-tan-nu-ya-dä oder

nu-tan-nu-ya, das nur in Hofkammertäfelchen auftaucht.
Das letzte hat R. T. Hallock (PFT S. 739) sicher zutreffend als `stockyard'

(`Viehhof') gedeutet; es kommt in der Tat nur vor in Verbindung mit Vieh
aller Art. Andererseits dürfte G. G. Cameron nu-da-nu-iä ganz richtig mit

`storeroom' übersetzt haben, z.B. in Schatztäfelchen 1963-11:7, wo kdn-za-um
nu-da-nu-iä tatsächlich `Schatzhaus-Niederlage' bedeuten muß (JNES 1965,
177), ohne den geringsten Bezug auf Vieh. In einem Brief vom 25. November
1970 teilte mir R. T. Hallock mit: „New tablets give vars. nu-tan-nu-iä and

h. nu-da-nu-ya-iä, the first applying to cattle, the second to kurtaä."
Dies bestätigt meinen Ansatz. Auf Grund der Schreibung h. nu-da-nu-ya-iä

wird man das kdn-za-um nu-da-nu-iä besser mit *ganzam-*nidänya- wieder-

geben = `Schatz-Depot'. Dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, mit
1. Gershevitch (Asia Major 1951, 143), der das Wort völlig zutreffend zu ai.
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nidhäna- gestellt hatte, für das Persische einen i-Stamm anzusetzen, weil das
Zeichen nu an sich ja ni gesprochen wurde. Aber auch die von J. Harmatta
(Acta Ling. Hung. 1954;296f.) vorgeschlagene Lesung *nidäna- für nu-da-nu-iä
kann entfallen und durch *nidänya- ersetzt werden. Dagegen wird man
aramäisch ndn `Schwertscheide' altpersisch als *nidi na- m. anzusetzen haben,
nicht - mit W. B. Henning apud F. Rosenthal (Grammar [1968] 59) - als
*nidäni; ap. *nidäna- wurde mp. zu nidäman, np. niyäm.

Hingegen wird das einen `Viehhof' kennzeichnende altpersische Wort im
Elamischen stets mit dem Zeichen tan geschrieben, nie, wie im vorigen Fall,
mit da. Dies deutet auf eine kurze Silbe. Dieter Weber erwägt daher für
nu-tan-nu-iä bzw. nu-tan-nu-ya-dä eine altpersische Lesung *nitanya- `Viehhof',
als Ableitung von der Wurzel tan- `strecken', also als eine Stätte, wo sich das
Vieh `niederstreckt'.

*

In Hofkammertäfelchen PF 2078 kommt ein gi-a-sa-iä-da-na vor, also ein
ap. *gaiBästäna- = `Viehfarm' . Eine bloße Viehweide kann nicht gemeint sein,
da es sich offensichtlich um eine Anlage handelte, zu der auch Gebäude ge-.
hörten; in einem davon wurde von drei Kronsbeamten eine Abrechnung über
die Verwendung von Futtergerste aufgesetzt. I. Gershevitch ( 'Garb' 173) hat
den Ausdruck fragend mit `place for flocks' übersetzt, was etwas zu allgemein
erscheint. R. T. Hallock hatte ihm brieflich eine neue Schreibung mitgeteilt,
nämlich gi-hi(?)-sa-i[ä-da-na]. Sie liefert einen wertvollen Hinweis auf das
Fortbestehen des Diphthongs ai im Altpersischen, der eben noch nicht mittel-
persisch e geworden war: das Zeichen gi steht für gesprochenes ge, und das
Zeichen hi wäre also ganz unnötig gewesen, wenn die alten Perser nicht tat-
sächlich diphthongisches ei (ai) gesprochen hätten.

In einer Aufstellung über königliche Kleintierherden (in PF 2083) werden
Ziegen und Schafe erwähnt mit dem Zusatz ha-ut-ri-maä. Nie findet sich dieser
Zusatz bei männlichen Tieren. Ich vermute hinter dem Wort ein altiranisches
*haBravä = `zu deckende [Tiere], zu aw. haOra- `vereint'. Das Wort ist offen-
bar medisch.

In mehreren Hofkammertäfelchen, die von trächtigem Vieh handeln, be-
gegnet der Ausdruck da-at-maä oder da-ut-maä. Er erscheint jeweils berechnet
auf zwei Drittel der Zahl der trächtigen Tiere. Ich halte ihn für ap. *d Ova-
im Sinne von `Ertrag' oder `Wurf'. Offenbar hatte man im alten Persien die
Erfahrung gemacht, daß von drei trächtigen Tieren jeweils nur zwei Jungtiere
überlebten.

In PF 2033 sind 85 Zicklein erwähnt, welche `vor dem König', also bei
einem Festmahl des Herrschers, verzehrt wurden und die als ha-du-ya-iä
näher bezeichnet sind. R. T. Hallock brachte diesen Ausdruck in Verbindung
mit el. ha-du-iä im Sinne von `provisions'. Das Wort ist aber persisch, was
Hallock inzwischen (brieflich) bestätigt hat. In dem Paralleltext PF 695
werden mehrere hundert Zicklein und Lämmer in gleicher Weise `vor dem
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König' verzehrt mit dem erklärenden Zusatz ha-du-mi-ya. Beide Formen
zusammen erweisen ein ap. *äBvya- = `zum Braten [am Spieß] be-
stimmt', zu der ehwaresmischen Wurzel ow- `brennen'.

PF 300:7 enthält in unklarem Kontext ein Wort kur-sa, das ap. *krBa-
meinen und aw. karesa- `mager' entsprechen dürfte.

*

Mehrfach kommt in den Hofkammertäfelchen ein Ausdruck uk-pi-ya-tas
oder uk-be-ya-ta4 vor, auch ü-pi-ya-tas oder uk-pi-ya-tam 6, den R. T. Hallock
(PFT S. 19) vorläufig mit ` (royal) food supply ' wiedergeben möchte. I. Gershe-
vitch (ebenda Anm. 14) hat das Wort richtig als ap. *upa-yäta- gelesen, es
aber zu sogdisch pybt `schmücken' gestellt und es dementsprechend mit
`ornament', `decoration' übersetzt, worin ich ihm nicht folgen kann. Der enge
Zusammenhang des fraglichen Wortes mit Lebensmitteln, den die Urkunden
durchgehends belegen, meist mit dem Zusatz `des Königs ' , läßt mich die
Deutung in anderer Richtung suchen.

Ein *upayätam des Darius könnte, wenn man an ai. üpayäti- `er kommt
herbei, besucht' denkt, ein Gastmahl-Empfang für den Herrscher gewesen sein.
In PF 388 heißt es ausdrücklich, rund 1300 Liter Hirse seien einem gewissen
Tiriya ausgehändigt worden, welcher „hier ein ulc-pi-ya-at-tas des Königs
gemacht hat". Nach einem noch unveröffentlichten Hofkammertäfelchen
Nr. 3544, dessen Abschrift ich G. G. Cameron verdanke, erhielt Vidrna .aus
den Beständen des Hofkellerwartes Huäaya 65 Krüge Wein. Knechte schafften
die 630 Liter Wein nach. *Farnaxvatis (h. bar-[nu]-ma-ti-iä, brieflich berichtigte
Lesung Hallocks, der auf PF 46-49 verweist) „für ein *upayätam des Königs " .
Diese Zusammenhänge legen für *upayäta- n. eine Bedeutung `festlicher
Empfang, Bewirtung' nahe. Zwar will D. N. MacKenzie (BSOAS 1971, 610)
das Wort zu aw. yäta- `Anteil, Besitz' stellen und es als „a `bye-portion' of
some sort" deuten; allein, der Sinnzusammenhang scheint mir nicht für diese
Deutung zu sprechen.

*

Gemäß PF 1696 verzehrten zwei Pferde eine bestimmte Menge Gerste. Das
Hofkammertäfelchen macht den Zusatz: 2, ha-ma-zi ma-ki-iä, was Hallock
übersetzt : „they consumed 2 hamaei", wobei er letztes fragend für ein Hohlmaß
hält. Es ist aber offenbar persisch *hamaei im Sinne von „genau gleichviel"
oder „jedes [Pferd verzehrte] dasselbe" . Anscheinend findet sich unser *hamaei
in aramäischer Umschreibung hms auf dem Hauma-Mörser Nr. 105:3 bei
R. A. Bowman (Aramaic Ritual Texts [1970] S. 158). Die Stelle bezieht sich auf
die Beschaffenheit des Steines, aus dem der Mörser gefertigt wurde: „aus
Stein (zy gll) von derselben (ap. *hamaei) [Färbung] ", oder „aus derselben
Steinart" ; der Rest der Zeile ist zerstört.

Gemäß PF 1957:7 gab es Kamele mit der Kennzeichnung nu-4ä-qa-ma-qa.
Das habe ich ursprünglich *nisä-kämaka- gelesen in der vermuteten Bedeutung

von `Kamelen, die sich [auf den Ruf des Kameltreibers hin] willig nieder-
lassen'. Vorzuziehen ist aber jetzt I. Gershevitchs Vorschlag ( `Garb' 179),
*niäa-kavaka- zu lesen im Sinne von Kamelen `mit niederen Höckern ' .

Tiernamen

Das Material der Hofkammertäfelchen hat, besonders in Gestalt von Eigen-
namen, zahlreiche altpersische Tiernamen ans Licht gefördert. Die meisten
fand I. Gershevitch, einige vorher schon E. Benveniste.

Auf E. Benveniste (Titres [1966] passim) gehen zurück: *kahrkäsa- ` Geier'
(medisch), *kahrpuna- `Eidechse', *sukurna- `Stachelschwein' (medisch) und
*varäza- `Eber' (medisch). I. Gershevitch (in seinen Aufsätzen 'Aiiiber', `Lion'
und `Garb') verdanken wir: *Sambara- `Wespe' (er umschreibt *dambara-),
*gauka- `Bulle', *gauraka- `Wildesel', *hafti- `Stute', *krka- `Hahn' (er um-
schreibt *lcarka-), *krkäOa- `Geier' (er umschreibt *karkäBa-), *kapa- `Fisch',
*kapauta- `Taube', *maisa- `Schaf, *mäoiyaka- `Fisch' (er umschreibt *mä8/
sika), *mrvaka- `Ameise' (er umschreibt *marva-), *müslca- `Maus ' , *raupäBa-
`Fuchs', *saka- `Hund', *sausuka- ` Rebhuhn', *spira-hüka- `Fettschwein',
*syaina- `Adler' und *.largu- `Löwe'.

Den `Käfer', der in den Hofkammertäfelchen sowohl als männlicher wie als
weiblicher Eigenname erscheint, fand I. Gershevitch in PF 1905 als äu-si-qa,
männlich, und in einem noch unveröffentlichten Täfelchen als du-si-qa,
weiblich. Hierher gehören jedoch auch, was er nicht bemerkte, die Schreibungen
tu-tuk-qa, du-tuk-qa und du-ut-tuk-qa (PFT S. 684). Alle diese Formen meinen
ap. *BüBikd- `Käfer', np. süsk. Denn ap. 6ü- gaben die Elamer entweder mit tu,
du oder äu wieder, während ihr Zeichen tuk entweder tik oder Oik bezeichnete.

In dem von G. G. Cameron (PTT [1948] S. 79) erwähnten ir-tup-pi-ya hatte
E. Benveniste schon 1954 (JA 242, S.307) gemäß aw. erezifya- den `Adler'
erkannt, irrig aber einen Vokal u angesetzt; el. tup wurde - wie erwähnt -
tip ausgesprochen. R. Schmitt (Die Sprache 1970, 77) fand die genauere
Schreibung *rdi f ya-, die ich zu *reif ya- ausfeile.

Die `Ente' fand R. E. Emmerick (apud I. Gershevitch in `Garb' 170) in
einer Aufzählung von Geflügel (PF 1940:20) hinter Gänsen als ha-ti-qa =
*ätilca-, zu ai. äti, khotansakisch äse.

Ich habe noch einen Tiernamen beizusteuern. Er verbirgt sich hinter den
Eigennamen-Schreibungen za-kam-uk-qa, za-ak-kam-qa und zi-kam-uk-qa (PFT
S. 772 und 774), zu denen I. Gershevitch (in `Garb') noch als weitere za-qa-u-qa
und za-ku-qa beigesteuert hat. Sie alle meinen ap. *eakaulca- `Lerche', zu mp.
eakök (MacKenzie 21), np. 6agülc.

Und als Nachzügler noch qa-i-qa (PF 313:3), hinter dem sich der alt-
persische Name für `Floh' verbergen dürfte, nämlich *lcaika-, zu np. keik, käk.

Fachausdrücke der Hofverwaltung

Gemäß Hofkammertäfelchen PF 1184 erhielten 116 Arbeiterinnen im Monat
je einen halben Liter Bier zugeteilt als za-a-na-um. Das könnte im Hinblick
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auf aw. zaeni- `eifrig, rege' ein medisches *zaina- n. meinen in der Bedeutung
`Prämie, Bonus'.

Nicht dazu gehört das häufig belegte ha-da-za-na-um, das I. Gershevitch
(apud Hallock, PFT S. 49) als Ableitung von iranisch hada- plus *däna- deuten
möchte, wobei letztes gemäß H. W. Bailey die Bedeutung ` Reise' haben soll;
„hadazanam would then mean `(what goes) with the *edna-', that is, `sup-
plementary road provisions ' . " Ich möchte vielmehr *hada janam lesen und es
als `Zuschlag' oder `Dreingabe' oder `Extraportion' deuten.

*

In PF 259 werden 35 Weinbottiche oder Amphoren (el. mu.*-zi, gesprochen
mizzi) erwähnt, für welche noch bat-ti-zi-kas gemacht oder geleistet werden
mußte. Gemäß PF 1953:40 wurde für fünfzig Bottiche oder Amphoren, welche
jeweils 30 `Krüge' (el. mar-ri-is zu je 10 qa), also 291 Liter faßten, bat-ti-ie-kai-ie
geleistet, also „das bat-ti-ie-kai dafür", und zwar nicht in Geld, sondern in
Gestalt von 150 Krügen Wein. Diese hatten, da der Liter Schiraser Rotwein
(wie ich in ZDMG 1960, 238, gezeigt habe) damals -. 18 Goldmark kostete,
einen Wert von 261.90 Goldmark. Der Lohn für die Anfertigung eines
Bottichs oder einer Amphora betrug daher, in Form von Wein bezahlt,
5.24 Goldmark.

Demnach bedeutet bat-ti-ie-kai offensichtlich den `Gegenwert' der an-
gefertigten Bottiche. In dem parallelen Text PF 1954:4 steht dafür bat-ti-
äe-za-na. 1. Gershevitch hat (apud Hallock, PFT S. 16) erkannt, daß es sich
dabei um dasselbe iranische Wort handeln muß, das in parthischen Urkunden
aus dem Nisä des 1. vorchristlichen Jahrhunderts als ptsyk erscheint ; eine
Übersetzung gab er indes nicht. Ich lese das Wort altpersisch als *pati-Baika-
bzw. *pati-Baieana, beide Male in einer • wahrscheinlichen Bedeutung .'Ver-
gütung' oder einfach `Zahlung'.

Im Parthischen ist danach offenbar patsek zu lesen, und die in den Nisä-
Urkunden stereotypen Formeln „MN ptsyk" bzw. „ar,P ptsyk" (vgl. I. M.
D'jakonov in dem von ihm gemeinsam mit V. A. Livlic herausgegebenen
Buch Dokumenty iz Nisy [Moskau 1960] 18f.) sind wohl „als Zahlung" bzw.
„statt Zahlung" zu übersetzen, d. h. die Betreffenden lieferten Wein ab statt
Geld. V. A. Liveic (a.a.O. S. 43) erblickt in ptsyk•mit Recht eine Art Steuer-
leistung; in den Hofkammertäfelchen hingegen handelte es sich um eine
`Zahlung' als Lohn an den Böttcher für die von ihm angefertigten Bottiche.
In beiden Fällen freilich ist Wein, das Zahlungsmittel, nicht Geld.

In PF 1831 ist von einer Weinlieferung die Rede, wobei jeweils auf zehn
Krüge ein halber Krug Wein zusätzlich gewährt wird als bar-ri-se-lcai. R. T.
Hallock betrachtet dies als `carriage charge (? )'. Ich lese *pariBaika-; als wahr-
scheinliche Bedeutung schlägt Dieter Weber `Provision' vor.

Ei

Schwierig sind die beiden persischen Wörter, welche eiamisch umschrieben
als ab-ba-qa-na-is und als ab-ba-kdn-nu-ii erscheinen.

Das erste hat I. Gershevitch (apud Hallock, PFT S. 664) als *apa-kana-
`deducting (? )' aufgefaßt. Man wird aber genauer *apakäna- lesen müssen.
Hallocks Übersetzung `handling charge' trifft die Sache ungefähr: gemeint
ist offenbar der `Schwund' bei der Handhabung von Wein, Getreide und Vieh.
Der Schwund-Satz beträgt bei Wein und Vieh 10 v. H., bei Getreide 3 1 /3 v. H.
Man vg,.,.m abreandan `w_ .werfen' U aeKenzie 4 .

d-`'-'-/-` Dagegen ist das zweite Wort wahrschemlic äpakanya- zu lesen. Es kommt
nur in Zusammenhang mit Wein vor, welcher an Hebammen(?) ausgegeben
wurde. Der Sinn ist vielleicht 'Entbinder', nämlich für Wein gesagt, der die
Entbindung erleichtern soll, wörtlich etwa `[Frucht-]Herauswerfer'.

*

Den gleichfalls schwierigen, offenbar persischen Ausdruck qa-ra-ma-rdi in den
Hofkammertäfelchen will R. T. Hallock (PFT S. 710) seiner Bedeutung nach auf-
teilen in eine Art Gebrauchsgegenstand und in eine Berufsbezeichnung. Das erste
dürfte nicht, das zweite nur bedingt zutreffen. Sehen wir uns die Belege an.

Gemäß PF 779 erhielt ein Perser täglich einen Liter Wein zugeteilt, was ihn
als einen Würdenträger ausweist. Er wird als qa-ra-ma-ra-Macher bezeichnet.
In PF 1245 wird derselbe Perser erwähnt: er habe, vom Großkönig kommend,
sich in A-tu4-ik, also in der Stadt 'Ayahitek der früheren Zeit Elams, ein-
gefunden, von drei Dienern begleitet, um dort einen Monat hindurch ga-ra-
ma-rdä zu machen. Ich vermute dahinter ein ap. *kärahmära-, wörtlich eine
`kära-Zählung', also vermutlich eine `Musterung ' .

In dieselbe Richtung weist PF 1256. Hier erscheint ein Beamter mit dem
eiannischen Titel li-ip-te.ku-ti-ra, also ein `Kämmerer' (wörtlich: `Gewand-
träger' ) wie Aspathines, mit drei Dienern. Dieser Würdenträger mit Namen
*DaiOaka (?, el. te-a-tuk-qa, den ich als ha-Ableitung zu aw. daesa- m. `Omen,
Zeichen' stelle) blieb volle sechs Monate auf dem Landsitz (*rmdtam) eines
gewissen Bagapäta, wurde aber samt seinen drei Knechten aus königlichen
Magazinen verpflegt. In diesem Hofkammertäfelchen 1256 wird der Kämmerer
selbst als qa-ra-ma-rdi bezeichnet, aber doch wohl in ähnlicher Weise, wie auch
wir sagen: „die Kontrolle kommt" , damit jedoch eine Person meinen.

Der Ausdruck *kärahmära- dürfte somit `Inspektion' oder `Musterung '
besonders im Lehenswesen bedeuten und gelegentlich personifiziert erscheinen.
Ähnlich äußerte sieh auch I. Gershevitch (`Garb ' 173).

GeMäil PF .2032 haben vier namentlich genannte Perser den Getreidebestand
(ei.- h.su-lu-um) des Ortes Kirra besichtigt (zi-ya-is-da) und darüber ein h.
mi-ma-na-um aufgesetzt. R. T. Hallock (PFT S. 666) erwägt für dieses Wort
fragend eine Übersetzung `inventory', was richtig sein dürfte. Ich stelle das
Wort zu ai. vinidna `Ausmessung, Maß' und lese entsprechend ap. *vimänam
= 'Schätzung, ' Bestandsaufnahme'. In PF 1857:6 kommt dafür die Schrei-
bung a-ma-nu-is vor, die wohl ein *vimänya- meint.
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Beruf sbezeichnungen

Wie zu erwarten, finden sich in den Hofkammertäfelchen aus Persepolis
zahlreiche altpersische Berufsbezeichnungen.

Ein persischer Titel da-a-zi-bat-ti-is (PF 1902) oder da-i-bat-ti-is (PF 1250)
wird von I. Gershevitch (apud R. T. Hallock, PFT S. 681) als *täyu-päti- oder
*täyu-päta- gelesen und mit `police officer (? )' übersetzt, wohl in Anlehnung an
diese Deutung, die W. B. Henning dem aramäischen typty' (pl.) gegeben hat,
zu aw. täyu- `Dieb', im Sinne von `der die Diebe bewacht (auf sie achtgibt)'
(Gs. Paul Kahle, 143). Damit hat aber unser da-a-si-bat-ti-is nichts zu tun.
Das Wort gibt offensichtlich ein ap. *dahyu-patin `Landvogt' wieder. M. Mayr-
hofer macht mich dazu auf das ins Armenische eingedrungene iranische Lehn-
wort deh-pet `Landesherr' aufmerksam.

Mehrfach kommt in den Hofkammertäfelchen eine Berufsbezeichnung hal-
nu-ut.ha-is-si-ra oder hal-la-at.ha-si-ra vor (Belege in PFT S. 688). Für die
elamische Sprache kennzeichnend ist dabei zunächst, daß halnit und hallat
dasselbe bedeuten, nämlich `Tontafel'. Für das zweite Glied hat R. T. Hallock
aus dem Zusammenhang auf eine Bedeutung reekoner' geschlossen, was für
die Berufsbezeichnung im ganzen einen `auditor ' ergibt.

Allerdings kann ich Hallock nicht folgen, wenn er für das zweite Glied des
zusammengesetzten Ausdruckes ein elamisches Verb hass- ansetzt, obwohl es
davon eine ganze Anzahl verbaler Ableitungen gibt. Ich hege. nämlich den
Verdacht, daß sich hinter ha-äi- ein ap. hasya `wahr' verbirgt; gelegentliche
Schreibungen mit ha-ei- könnten auf medisches *hasya weisen. Vermutlich
hat dieses hasya, von den Vertretern der iranischen Herrenschicht gesprochen,
bei den elamischen Buchhaltern einen Sinn angenommen, wie bei uns heute
das amerikanische o. Ic. Wenn der die Tontafelbuchengen überprüfende Perser
hasya sagte, waren diese damit in Ordnung befunden.•In Verbindung mit dem
elamischen Personale -ra entstand so ein persisch-elamisches Mischwort
*hasya-ra = `o. k-Macher' = `Revisor'. Im Passiv wurde daraus ha-sd-qa
oder ds-sd-qa = `gem. k.-eit' _ `geprüft und in Ordnung befunden'. Mit
anderen Worten: ap. hasya `richtig' wurde zum Lehnwort im Elamischen.

Nicht hierher gehört jedoch meiner Meinung nach in PF 1957:3 der Aus-
druck x-ul ds-sip. Ich möchte das x durch e ersetzen und [e]-ul.ds-sip 'Horn-
tiere' lesen, zu el. e-ul `Horn' (Or. 1970, 433) und im zweiten Glied als Plural
von ds `Vieh'. Dem Perser Bagapäta, der mit ägyptischen Fachleuten
`arbeitete' (su-man-ra), ging es dabei anscheinend um die Herstellung von
`Leim', el. aas.gal-la-tam6 , ein Ausdruck, der mehrfach auch in den Susa-
Täfelchen des ausgehenden 7. Jahrhunderts vorkommt, bisher aber noch nicht
sicher ermittelt ist.

In PF 999 werden achtzehn Frauen als kdn-su-uk-qa ra-mi-ya hu-ut-ti-ip
bezeichnet, also als `Verfertigerinnen' (huttip) von `feinen' (ap. *ramya-)
Gegenständen mit der ersichtlich altpersischen Bezeichnung *kancuka-. Dabei
dürfte es sich um ein dem Kandys der griechischen Quellen verwandtes
Kleidungsstück handeln. Parthisches qnjwg, auf das mich Dieter Weber auf-
merksam machte, ist von W. B. Henning (BSOAS 9 [London 1937] 84) gemäß
ai. kancuka- als *coat übersetzt worden. Ich denke eher an jene `Umhänge'
oder `Überwürfe ', die zur persischen, aus Elam entlehnten Hoftracht gehörten
(vgl. meine Altiranischen Funde und Forschungen S. 74) und el. kuktu hießen,
zum Unterschied von dem darunter getragenen, ärmellosen Gewand, das el.
tikli hieß. Dazu paßt gut die Deutung `bodice, jacket', die H. W. Bailey (in
Fs. Morgenstierne [Wiesbaden 1964] 10, vgl. auch I. Gershevitch in `Gerb' 172)
dem Sanskritwort gegeben hat.

In PF 1834:7 dürfte - es handelt sich um Wein, welcher an Pferde (!) aus-
gegeben wurde - uk-ba-ds-ä% wohl ap. *upäsa- (*upa-asa-) sein im Sinne von
`Roßknecht'. (So jetzt auch I. Gershevitch in ` Garb' 183, der `groom' über-
setzt.) Dagegen ist der ds-M-bat-ti-is in PF 1978:15, wie schon I. Gershevitch
(apud Hallock, PFT S. 670) gesehen hat, ein *asa-patis. Er übersetzt es mit
`horso master', aber das erscheint etwas zu gering angesetzt. Denn diesem
`Hofgestütsmeister' unterstanden sehr wahrscheinlich die Roßherden des
Großkönigs in derselben Weise, wie die Viehherden dem gi-sa-bat-ti-is, d. h.
dem *gaiBä-patin oder 'Hofherdenmeister' unterstanden (ZA 1971, 237 Anm. 2).

Den in PF 1943:9 vorkommenden ha-ma-ir-na-bat-ti-is wollte ich als
*hamarna-patin = `Kampf-Führer' _ `Offizier' deuten. Das Richtige aber
fand I. Gershevitch (Gerb' 170): wir haben hier den *äxvarna-patin oder
`Hofstallmeister' vor nns.

In dem unveröffentlichten Hofkammertäfelchen Nr. 3568, dessen Abschrift
ich G. G. Cameron verdanke, erscheint ein pir-ra-sd-kur-ra, also ein persischer
Berufsname mit der Endung -lcara. Der Betreffende erhielt sechs Krüge Wein
ausgehändigt, er war also ein hoher Herr. Wolfgang P. Schmid erwägt eine
Deutung als Vollform der von W. Eilers (Beamtennamen [1940] 8ff.) er-
mittelten Berufsbezeichnung *frasaka, also *frasa-kars, was einen 'Unter-
suchungsrichter' bezeichnen dürfte. Dies ist tatsächlich der Fall, wie ich in
Orientalia 1970, 434, nachweisen konnte. R. T. Hallock teilt mir jetzt freund-
licherweise mit, daß ein gewisser Bagadäta in einem neuen Text pir-ra-sd-kur-ra
genannt wird, in einem anderen aber pir-ra-is-sd-ik-qa, was erweist, daß
* frasa-kars und *frasaka dasselbe meint.

Eine andere persische Berufsbezeichnung erscheint in den Hofkammer-
täfelchen als hu-ba-za-nu-ya-ip oder uk-ba-za-nu-ya-ip (mit elamischer Plural-
endung -p). I. Gershevitch (apud Hallock, PFT S. 39) liest *upäzaniya-
„meaning presumably `one who strokes (with a whip)'. " Er nennt diese
Männer fragend `drivers'. Hiergegen habe ich Bedenken. Zum einen erhalten
sie nach dem Täfelchen PF 1348 eine tägliche Mehlration von eineinhalb
Litern, was nur Angehörigen gehobener Berufe zustand, nicht aber gewöhn-
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liehen `Treibern'. Zum anderen geht I. Gershevitch bei seinem Ansatz
*upäzaniya- offenbar von ai. äjana- `Treiben' aus ; dies ergäbe aber im Alt-
persischen ein -5-, kein -z-. Ich lese vielmehr *upajanyä im Sinne von 'Drein-
hauern' . In ihnen erblicke ich jene `Peitschenträger', welche, den Ferraschen
des Mittelalters entsprechend, bei den Achämeniden als Polizisten fungierten
und schon von Xenophon erwähnt werden, wie ich in meinen Altiranischen
Funden und Forschungen 67 darlegte.

In PF 1079 nun erscheint ein gewisser *Saita (äl-a-da, also ein Herr `Weiß')
als solcher Polizist im Jahre 500 v. Chr., in der elamischen Umschreibung
ib-ba-za-nu für *upajanya. In diesem selben Jahr wird er jedoch in PF 1011
und in PF 1044 als mar-ää-bar-ra = *xvaräabara oder `Fourier' bezeichnet.
In sämtlichen drei Urkunden beschaffte er von Speicherwart *Karma in einer
Stadt der Elymais zwischen Susa und Persepolis Mehl als Proviant für durch-
ziehende Reisende. Also konnte ein `Polizeiwachtmeister' des Darius auch als
Verpflegungsbeamter eingesetzt werden.

Durch die Hofkammertäfelchen PF 1836 bis 1839 gab Fürstin Artystone
(*Rtastünä) ihrem Intendanten (*gröapatiä) Salamana zu Kuganakä in der
Persis Anweisung, einem ihrer Beauftragten (einmal ist dieser ein Buchhalter)
20, 50 oder 100 Krüge Wein auszuhändigen, mit der zusätzlichen Bemerkung,
*Rtivä (ir-ti-ma, zu aw. aäivant-, vgl. I. Gershevitch, `Lion' 86) sei dessen
hi-ra-kur-ra. Dieses Wort deute ich als *ira-trara-, wörtlich `Energie-Macher',
also etwa `Kommissar'.

Das eiamische Wort für `Keller' ist pi-lu (R. T. Hallock, PFT S. 743:
„evidently a plane for storing wine"). Der Vorsteher eines solchen Weinkellers
trug nach PF 1998:12f. den Titel ab-bar-na-bar-rdä, nach PF 2001 ap-pir-
na-bar-ra, nach PF 2003 GX.ab-bar-nu-ba-ra. Das sumerische Determinativ
Gig deutet, wie bekannt, auf einen Gegenstand aus Holz. Fest steht, daß
-bara einen `Träger' oder `Wart' bezeichnet und daß in unserem Falle das,
was er trägt oder wartet, aus Holz verfertigt ist. Da der Keller nicht aus
Holz bestand, können nur die Fässer dort gemeint sein. *aher vermute ich
im ersten Bestandteil des uns beschäftigenden persischen Wortes ein *äprna-
eben im Sinne von `Faß' oder `Bottich', zu aw. parana- `gefüllt'. Dann wäre
der `Kellermeister' wörtlich ein *äprna-bara oder `Faßwart'.

Das in den Hofkammertäfelchen häufig belegte bar-ri-iä-da-ma hat I. Gershe-
vitch (apud Hallock, PFT S. 42) zu aw. bairiäta- `der am besten pflegt; hegt'
gestellt und als doppelten Superlativ mit Haplologie aus *bariäta-tama = `very
best safe-keeper' aufgefaßt. Das paßt so gut in den Zusammenhang - es
handelt sich bei diesen Personen um Gastwarte oder Reisebegleiter -, daß
ich diesen Lösungsvorschlag in Or. 1970, 430, als richtig begrüßte. Doch sind
mir Zweifel aufgestiegen wegen der Schreibungen bar-ri-iä-tam5-na und bar-
ri-iä-da-u-na. Ich gebe zu erwägen, bar-ri-iä-da-ma als *paristävd (oder medisch
als *pariätävä) zu lesen, aus der Wurzel stä- `stehen' mit Präverb pari-
`herum ... um', in Parallele zu pävan- aus der Wurzel pä- `hüten, schützen'
im Wort für ` Satrap', xäagapävä. Die Bedeutung wäre dann `der [um den Gast

oder Reisenden] Herumstehende' _ `Gastwart' oder `Reisebegleiter' ; vgl.
auch mp. paristag `Diener' (MacKenzie 65). Die Schreibungen bar-ri-iä-tamb-na ,
und bar-ri-iä-da-u-na meinen dagegen das Abstractum *paristävana- (oder
medisch *pariätävana-) `Begleitung', `Betreuung', zu dem man *niätävana-
`Verfügung', *xäa7apävana- `Satrapie' und *abiätävana- `Gau' vergleiche.

In PF 1549 ist na-pi-iä-da-kur-ra ein *napiäta-kars oder 'Inschriften-Ver-
fertiger', kein `miller' .

In PF 778 würde ich den kur-da-qa-ra, den I. Gershevitch ( 'Garb' 173)
*krta-kara- las und fragend mit 'Schneider ' übersetzte, für einen *gr5a-kara-
`Hausmacher' _ `Baumeister' halten.

In PF 830 erscheint ein ga-du-qa-bar-ra, also offenbar ein *gäüuka-bars oder
`Stuhlträger', wie er in Persepolis neben der Apadäna-Treppe in der Reihe der
`Ferraschen' (*upajanyä) abgebildet ist.

*

Achtmal ist in den Hofkammertäfelchen ein Ausdruck belegt, der sich auf
ein altpersisches, damisch verkleidetes nu-ma-qa zurückführen läßt als Kenn-
zeichnung gewisser Arbeiter und - überwiegend - Arbeiterinnen, die aus
Ionien, Lykien, Syrien und Baktrien stammten. I. Gershevitch erwägt (apud
Hallock, PFT S.53) für nu;ma-qa eine Deutung `irrigation(?) (workers)',
'indem er ap. *ndvaka- ansetzt: „(OIr. näv- plus -aha), perhaps meaning `a
person concerned with the making, laying, os maintaining of channels ' (ef.

modern Persian näv-, `canal, aqueduct'). "

Aber sollte man gerade für eine solche Tätigkeit vornehmlich Frauen aus
entlegenen Reichsteilen - herangezogen haben? Auch müßte ap. *nicva- in

elamischer Umschreibung als na-ma- erscheinen; so deutete I. Gershevitch
selber na-mar-qa-ra (PT 1963-6:4 in JNES 1965, 174) zutreffend als *nävara-
Icara- `Seilmacher'. Da die eia-mische Zeichenfolge nu-rrca- für ap. *naxva-
stehen kann (z. B. in dem Ortsnamen bar-nu-ma-ti-iä = *Farnaxvatis), lese
ich unser nu-ma-qa als ap. *naxvaka- und stelle es als ka-Ableitung im Sinne
einer Berufsbezeichnung zu np. nah `Garn', was für unsere *naxvakä eine Be-
deutung ` Garnspinner' ergäbe.

In PF 1842 und 1844 werden syrische nu-ma-qa-ip ergänzend als GIg .Trn.
Tau.lg.hu-ut-ti-ip bezeichnet. Das Pseudo-Logogramm TIN.TAR ist in Wahrheit
das elarnische Wort te-en-ta-ar, das schon in mittelelamischen Urkunden auf-
taucht. Als Beiwort von `Vieh' (dä) habe ich es (in ZA 1967, 70) als `üppig'
zu deuten versucht; genauer wäre vielleicht `wollig'. Mit dem Determinativ
GIS, das auch bei Pflanzen benutzt wird, könnte das Logogramm. möglicher-
weise `Baumwolle' bedeuten, und unsere `Garnspinner(innen)' wären dann
zusätzlich gekennzeichnet als `Baumwoll-Macher(innen)'.

*

hti
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Gemäß PF 1968:2 erhielten Verpflegung Leute mit der Berufsbezeichnung
ru-is-da-ba-zi-is-be. Das sind offenbar ap. *rusta-bäziyä = 'Grundsteuer-
beamte', zu aw. raffle- `zu wachsen' und np. rost `Boden' ; bei- `Steuer' ist
bekannt.

In diesem Zusammenhang möchte ich meine Ausführungen zu el. da-la in
meinem Buche Altiranische Funde und Forschungen [1969] S. 18 berichtigen.
Älteres te-la und jüngeres da-la ` Dargebrachtes' entwickelte sich im Elamisehen
über den Begriff `Opfer ' zu `Steuer, Abgabe' ; meine Einschränkung von da-la
auf 'Trankopfer ' trifft also nicht zu. Daß dieses Wort in jungelamischer Zeit
vielmehr einfach `Steuer' bedeutete, erhellt aus PF 2025, worin gewisse Perser
als da-la.la-ki-ip bezeichnet werden. Da die von ihnen entnommenen Tiere
in Zeile 21 des Täfelchens als ba-zi-is-. ci hh.LuuÄL.na-ma = „für den König
bestimmte Abgaben" näher umschrieben werden, dürften die da-la.la-ki-ip
`Steuer-Einheber' gewesen sein. Mit einer (wahrscheinlichen) Bedeutung 'Ab-
gaben, Steuern' für da-la lösen sich viele Schwierigkeiten in jungelarnischen
Urkunden.

In PF 1942:19 dürfte da-sa-zi-ya ein persisches *daBaeiya- wiedergeben in
der vermutlichen Bedeutung `Zehnten-Einheber'.

*

Gemäß PF 1011 erhielten in der Elymais ein vornehmer Reisender und seine
elf arabischen `Burschen' (pu-hu) Reiseproviant für fünfzig . Tage. R. T.
Hallock liest hierbei: m. Bat-ti-is-mar na-par-ra-is h. li-ba-ip und übersetzt:
„from Battis, (for?) the naparras (of?) the servants" . Ich schlage vor zu lesen:
hh.bat-ti-il-mar-na-bar-ra-is h.li-ba-ip, was ein ap. *patisxvarna-bara samt
Dienern ergibt, allerdings mit einem an -bara angehängten -s, wie es die
Elamer persischen Wörtern mit Vorliebe hinzufügten. Das jungawestische
paitis.xvarana- bedeutet nach dem AirWb 838: `was den Kinnladen gegenüber
liegt'. Ich fasse es als `Mundtuch' auf. Trifft dies zu, dann hätten wir in
dem vornehmen Reisenden den 'Mundtuch-Träger' des Darius vor uns, also
seinen 'Leibkammerherrn', der mit zehn arabischen Pagen, wohl auch
Eunuchen, von Susa aus zum König unterwegs war. Vielleicht ist er es, der auf
dem Schatzhausrelief aus Persepolis links neben Xerxes abgebildet ist, des
Königs Mundtuch in der Hand haltend? , Schade, daß das Täfelchen seinen
Namen verschweigt.

*

Eines der aufschlußreichsten Hofkammertäfelchen. ist PF 1853. Es enthält
eine Anweisung des bekannten Kämmerers des Darius, Aspacanäh (Aspathines),
60 Maß Mehl für die Zeit vom 17. IV. bis 17. VI. des Jahres 28 = vom 30. Juli
bis 26. September 494 v. Chr. aushändigen zu lassen. Empfänger des Mehles,
das also für genau sechzig Tage eine tägliche Mindesration von 0,97 Liter aus-
machte, war ein gewisser Zi-ma-qa, der gemäß PF 783 aus Babylon stammte.
Trotz seiner Herkunft aus dem Zweistromland dürfte es sich bei ihm um einen

Iraner handeln; denn W. Eilers (Beamtennamen 27) hat denselben Eigennamen
beim Vater eines *Bagaina in Nippur vorgefunden („also sicherlich persisch ")
und wohl zutreffend *Jivaka gelesen (zu ap. jiva- `lebend' ).

In dem vorerwähnten Hofkammertäfelchen 1953 wird von unserem Jivaka
gesagt, er sei beim König Darius als uk-ba-a-in-za-kar-räs tätig gewesen.

Diesen persischen Ausdruck deutete I. Gershevitch (apud Hallock, PFT
5. 53) als *upahinea-kara `irrigationnI er'. Das dürfte schwerlich richtig
sein. Ich stelle den ersten Wortteil zu ai. upänjana- `das Salben' , woraus sich
für *updnja-kara ein. `Salben' ergibt. Das Hofkammertäfelchen fügt hinzu:
hh. si-ut-ma-qa kap-pa-ak h. ba-ir-sä-is, was ich so verstehe: „Er [König
Darius] wurde in Persepolis gänzlich wiederhergestellt ", indem 'ich sitmaka
`genesen' zu sitme ` Gesundheit' stelle und' kappak, wörtlich `eingeschlossen ' ,
als `gänzlich' auffasse (däs' letzte ähnlich\ fauch R. T. Hallock, PFT S. 709).

Unser beim Großkönig so erfolgreicher `Salber' Jivaka aus Babylon war
gemäß PF 783 mit einem Diener schon im Frühjahr 500 v. Chr. in Iran ein-
getroffen. Sechs Jahre danach konnte er Darius in zwei Monaten `gesund-
salben'. In PF 783 wird seine Berufsbezeichnung elamisch als ha-su-ra ver-
merkt. Die Bedeutung dieses Wortes wurde seit langem gesucht. Im Susa des
ausgehenden 7. Jahrhunderts erhielt einmal ein solcher ha-su-ra oder `Salber'
als Präsent „ein weißes, plissiertes Hemd" (Susa-Täfelchen Nr. 281, Vs.
Z. 19).

Aus dieser Bedeutungssphäre des `Salbens' heraus klärt sich auch das el.
Gr,.ha-su-ur, das in den Hofkammertäfelchen fast, stets zwischen Feigen,
Datteln und Maulbeeren auftaucht. R. T. Hallock (PFT S. 693) hält diese
Frucht ha-su-ur - mit einem Fragezeichen für identisch mit akkadisch
hashüru `Apfel'. Ich möchte 'in ha-su-ur vielmehr die'elamische Bezeichnung
für ` Olive' erblicken. Unser ha-su-ra wäre dann strenggenommen ein 'Öler',
d. h. ein Masseur, der seine Patienten mit Olivenöl einreibt. Mit allem Vor -
behalt gebe ich zu erwägen, ob el. ha-su-ur identisch' sein könnte mit akkadisch
hakte, nach dem Aklcadischen Handwörterbuch von Wolfram von Soden eine
`Zypressenart' - von der es jedoch ein Öl gab! Vielleicht ist ha-hur in Wahr-
heit der Ölbaum? Mein Göttinger assyriologischer Kollege Rykle Borger teilt
mir in desem Zusammenhang seine neue Lesung aus dem akkadischen Epos
„Enüma dir mit, wo es heißt; ha;sm4- ru.3(?) [

	

z]u-mur-su ü-rag-[qe wo
also von Gott Marduk, der.!sich königlich gewandet, gesagt wird, „mit hasurru
(und) [

	

]-Ö1(? ) parfümierte er seinen Leib ". Man wird einwenden, Olivenöl
sei kein Parfum; aber es kann ja n i't, Duftstoffen versetzt gewesen sein.

In den Hofkammertäfelchen kommen `Salber' (el. ha-su-ip) noch in PF 1806
und 1814 vor; diesmal war der Ortt(ibTer Herkunft nicht Babylon, sondern
Ägypten. Nach dem einen Täfelchennhatte sich der Perser öigavahui, der
Stellvertreter des medischen Hofmarschalles Farnaka in Persepolis, im Jahre
500 v. Chr. drei ägyptische `Salber' verschrieben, zwei Männer und eine junge
Frau. Ein Jahr darauf ließ es sich sein Vorgesetzter Farnaka nicht nehmen,
selber einen solchen `Salber' aus Ägypten kommen zu lassen.
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Endlich tauchen ha-su-ip auch im Schatztäfelchen PT 55 auf. Darin gibt
Hofmarschall *Rtataxma dem Hofschatzmeister *Vratayanta Anweisung, die
Summe von 23 3/4 Schekel Silber auszuzahlen an drei Männer und ihre An-
gehörigen, die der Hofmarschall selbst in Dienst genommen hatte (nach einer
berichtigten Lesung G. G. Camerons, auf die mich R. T. Hallock brieflich hin-
gewiesen hat). In dem erwähnten Täfelchen aus dem 20. (also letzten) Jahr
des Xerxes werden diese `Öler' als ku-pir-ri-ya-iä ha-su-ip bezeichnet. Das
erste Wort hat I. Gershevitch (Asia Major 1951, 139) scharfsinnig zu np. kor/
`flüssiges Pech' gestellt. Diese *kufriyä ha-su-ip waren also 'Pechöl-Leute'.
Ich glaube nicht, daß es sich dabei um die Gewinnung von Erdöl zu Be-
leuchtisngszwecken handelte. Vermutlich bestand die Tätigkeit dieser 'Pech-
ölen' in der Gewinnung jenes Teerproduktes, das in späterer Zeit in Iran
micmiyä hieß und für Salben sehr begehrt war, vor allem zur Heileng von
Prellungen usw. - nämlich für unsere Ichtyolsalbe.

*

Ich habe oben angezweifelt, daß uk-ba-a-in-za-kar-rää mit I. Gershevitch
*upahinea-kars zu lesen und zur awestischen Wurzel hack- `gießen', Präsens
hink- zu stellen sei, was einen `irrigation-maker' ergäbe, sondern ich habe ein
ap. *upänja- `Salbe' angesetzt, was zum Zusammenhang des genannten Hof-
kammertäfelchens besser paßt. In der Berufsbezeichnung ha-be-iz-zi-iä in
PF 1256 hingegen, die in einem noch unveröffentlichten Täfelchen (Fort.
6575) als ha-be-iz-zi-ya erscheint (PFT S. 685), könnte sich ein ap. *apahaieya-
verbergen, mit Präverb apa- `fort, weg' zu einer Ableitung der Wurzel haek-
'gießen', und hier könnten wir es so wirklich mit einem 'Bewässerer ' zu tun
haben. Im Falle des Täfelchens PF 1256 handelt es sich nämlich um' den schon
erwähnten Perser Bagapäta, der ein. Landgut (*rmätam) besaß, also einen
'Bewässerer' brauchen konnte.

Die `Augen des Königs '

Von den `Augen' und ` Ohren', d. h. den `Spähern' und `Horchern' des Groß-
königs, die Xenophon in seiner Kyrupaideia (VIII 2,10) erwähnt, kannte man
bisher nur, aus aramäischer Quelle, die `Horcher ' , gwäky' (pl.) in Cowleys
Elephantine-Papyrus 27, 9, schon von Eutin und Hübschmann zutreffend als
ap. *gauäaka- gedeutet, armenisch guäak = `Informant'. Über ihr Gegenstück,
die `Späher', ist viel gerätselt worden. Hans Heinrich Schaeder (Iranica [1934]
1ff.) dachte an ein mögliches *spasaka-, Wilhelm Eilers (Beamtennamen [1940]
23 Anm. 2) an *kasaka-, zu ossetisch lcäsag `guter Seher'. Antonino Pagliaro
erwog bereits 1930 und erneut 1954 (in den Rendiconti Acc. Naz. Lincei Bd. 9,
145) dafür mp. bidyaxä, den er als ap. *patyaxäa- im Sinne von `Aufseher'
deutete. Dieses Wort habe ich jedoch in den Altiranischen Funden und
Forschungen [1969] 153 als ap. *dvitiyaxäa- = `Zweitherrscher, Vizekönig' er-
mittelt, und mein Göttinger indogermanistischer Kollege Wolfgang P. Schmid
hat dies ebenda näher begründet.

Ich glaube aber, die `Späher' als `Augen des Königs' in den Hofkammer-
täfelchen aufgespürt zu haben, und zwar hinter der elamischen Umschreibung
ti-ti-kaä bzw. (mit elamischer Pluralendung) ti-ti-qa-ap, ti-ti-qa-be oder ti-ti-
lcaä-be (Belege bei R. T. Hallock, PFT S. 763).

Zwar könnte man erwägen, darin ein ap. *ditaka- zu erblicken und es zu
np. dide `Auge' zu stellen. Das Richtige aber bietet PF 1089 mit der Schreibung
ti-ti-ya-kaä-be, woraus sich ein ap. *didiyalca- ergibt. Die weit überwiegenden
Schreibungen ti-ti-qa bezeugen - worauf mich M. Mayrhofer hinweist -
dieselbe sprachliche Entwicklung von *didiyalca- zu *didika-, wie wir sie bei
marika- `Bursche' beobachten, das auf *maryaka- zurückgeht. t'siser *didiyaka-
ist eine reduplizierte Ableitung der Wurzel di- `sehen'.

Erfreulicherweise findet sich eine Bestätigung meiner Deutung in dem in
achämenidischen Keilschrifturkunden aus Mesopotamien überlieferten Berufs-
namen ludi-dak-ku (vgl. W. Eilers, Beamtennamen [1940] 24, Anm. 4 von S. 23),
der eben unser ap. *didiyalca- meint. Übrigens ist der Inhaber dieses Titels
auf dem Siegel eines Täfelchens aus Nippur ein gewisser Zabini, also kein
Iraner, sondern ein. Aramäer (vgl. L. Koehler/W. Baumgartner, Hebräisches
und aramäisches Lexikon zum Alten Testament [31967] 252). W. Eilers hat in
den Nachträgen zu seinem Buche (a.a.O. S. 119) das Richtige bereits geahnt,
indem er schrieb: „... so erinnert mich selbst keilschriftliches iudi-dak-ku
... ebenso unverbindlich an den ög pBaluds ßaacläws - ka-Bildung vom Präsens-
stamme diöä- zu 2dä(y)- 'sehen' (AirWb 724; Part. Praes. NSg. didss in. Yasna
49,9)? " Doch äußerte er sich brieflich (am 18. Dezember 1971), er möchte
darin lieber einen *didälca- sehen (akk = äk: periodische Äquivalenz nach
WdO 3 p. 86), einen `Festungskommandanten' defbän, rab birti/halsi. -ka bildet
solche Berufsnamen im Indoiranischen."

Dagegen ist dreierlei einzuwenden. Zum einen würde man für ap. *diöäka-
in Mesopotamien eher medisches *dizäka- erwarten. Zum zweiten findet sich
der persische Ausdruck für `Festungskommandanten', nämlich ti-ud-da-bat-
ti-iä-be als elamischer Plural voia ap. *diöä-patiä, in einem noch unveröffent-
lichten Hofkammertäfelchen (Fort. 1682), auf das R. T. Hallock (PFT S. 761)
hingewiesen hat. Nebenbei bemerkt : hier haben wir wieder einmal eine Durch-
brechung des Reiner-Testes, insofern trotz -ud-da- nicht -t- zu lesen ist, sondern
-ö-. Daß einwandfrei `Festungskommandanten' gemeint sind, erhellt aus '
PF 1812:6, worin dieselben Personen wie in Fort. 1682 als hal-mar-rää.nu-iä-
ki-ip bezeichnet sind, was elamisch wörtlich `Festungs-Hüter' bedeutet. Zum
dritten folgt aus dem Zusammenhang der Belege für ti-ti-kaä-be in den Hof-
kammertäfelchen, daß keine Festungskommandanten gemeint sein können.

Im einzelnen schält sich nämlich für unsere Beamten folgendes Bild heraus.
Gemäß PF 1344 erhielten drei `Herren' (A-lu-ip) als Tagesverpflegung je

eineinhalb Liter Mehl, ihre acht `Diener' (li-ba-ip) je einen Liter. Ihr Chef
hieß *Xvavaka (el. ma-ma-ak-qa, Lesung in Anlehnung an I. Gershevitch,
`Amber' 203). Von ihm heißt es in dem Täfelchen: „Er hatte eine vom König
gesiegelte Urkunde bei sich. Selbige *didiyakä (ti-ti-ga-be) waren vom König
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unterwegs zum Marstall in Rusta." Alle übrigen Hofkammertäfelchen, welche
die uns beschäftigende Berufsbezeichnung enthalten, insgesamt elf, erwähnen
ihre Träger als Verteiler von zusätzlichen Rationen an gewisse Gruppen von
Arbeitern und Arbeiterinnen. In PF 1953:25 beispielsweise erhielt der *didiycika
Bagabuxba Wein für Frauen, welche Kinder geboren hatten. In PF 1089 er-
hielten 165 Handwerkerinnen eine Mehlzulage durch mehrere *didiyalcä. Die
relativ meisten Urkunden beziehen sich auf die Zuteilung von Wein, Bier oder
Mehl an Wöchnerinnen durch ti-ti-kaä-be.

Im Hinblick darauf erscheint für den altpersischen Ausdruck *didiyaka-
bzw. *didika- eine Übersetzung `Aufseher' am passendsten. , Ihr Rang war
ersichtlich nicht allzu hoch, er dürfte dem eines `gehobenen mittleren Beamten'
entsprochen haben. In der erwähnten akkadischen Urkunde aus Nippur vom
16. April 417 v. Chr. siegelte der di-dak-ku Zabini an dritter Stelle nach dem
Richter des S1n-Kanales, dem Iraner *Xvardäta (ur-da-a-tsi), und nach einem
Babylonier ohne Titel (vgl. Babylonian Expedition Bd. 10, 118 ob. Rand).
Gemäß der Urkunde ebenda S. 102, Zeile 6f., wird unser Zabini als lüäak-nu
lasi-pi-riPi äd ü-qu näher bezeichnet, was CAD Band D [Chicago 1959] S. 135
mit „foreman of the army scribes" wiedergibt. Auch der Verpflegungssatz für
den vorerwähnten `Aufseher' *Xvavaka und seine zwei Kollegen, nämlich
lediglich das Eineinhalbfache des Normalsatzes, weist auf Beamte mittlerer
Kompetenz. Immerhin waren die drei `Herren'' vom König selber entsandt
worden, um den Marstall in Rusta zu inspizieren.

Offensichtlich gab es von solchen `Augen des Königs' (*didiyakä) wie auch
von seinen ` Ohren' (*gauäakä) eine ganz beträchtliche Anzahl. Während man
die letzten treffend als 'Horcher' oder `Lauscher' bezeichnen kann, ' paßt für
die ersten eine Übersetzung `Späher' weniger = sie waren eher `Inspizienten'.
Es fällt auf, daß in den Hofkammertäfelchen'keine*gauääkä vorkommen; die
`Horcher' waren wohl im eigentlichen Sinne 'Beamte des Geheimdienstes.
Wem sie unterstanden, wissen wir nicht. Im Mittelalter unterstand der Geheim-
dienst dem Großwesir; aber in der Achämenidenzeit gab es dieses Amt noch
nicht. Ich vermute, daß die `Horcher' dem Hofmarschall'unterstanden.

An der Spitze der 'Späher', hingegen stand ein Würdenträger, den man das ei-
gentliche `Auge des Königs' nannte. Unter Xerxes hieß er Alpistos, wie Aischy-
los in seinen `Persern' (982) zu berichten weiß, und fiel in Hellas. Der Dichter
nennt ihn des Großkönigs „in allem verläßliches Auge, den Zähler der Zehntau-
sende und aber Zehntausende". Ich vermute in diesem `Auge des Königs' den
Kommandanten seiner persönlichen Leibwache, der zugleich als Truppeninspi-
zient fungierte. Unter Artaxerxes II. im Jahre 401 v. Chr. war der Vorgesetzte
der `Späher' Artasyras (*Rtasüra). Nach Ktesias bei Plutarch (Artoxerxes 12)
überbrachte er nach der Schlacht von Kunaxa dem Großkönig die Meldung vom
Tod seines jüngeren Bruders und Widersachers Kyrus. Artasyras war, wie aus
einer griechischen Tnschrift aus Pergamon hervorgeht, auf die mich dankens-
werterweise R. Zwanziger hinwies, ein Baktrer, der Vater jenes Orontes (*Ar-
vanta), der sich später als Satrap von Mysien gegen Artaxerxes II. empörte.
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Zur Einrichtung des großköniglichen Nachrichten- und Überwachungs-
dienstes vgl. man A. L. Oppenheims Beitrag „The Eyes of the Lord" zur
Gs. für E. A. Speiser [New Haven 1968] 173-180, der den ganzen Bereich des
Vorderen Orients einbezieht.

Metrologie

Auch zur altpersischen Metrologie steuern die Hofkammertäfelchen neues
Material bei. Es bestanden die folgenden Hohlmaß e:

Das dem akkadischen qa (0,97 Liter) entsprechende persische Hohlmaß
hieß bei Getreide da-du-ya (PF 1696) = *daOvya- im Sinne von `Zehntel[-bar]'.
Bei Flüssigkeiten entsprach ihm i4-ba-mi-ya (PF 1209) = *spävya- (? ), an-
scheinend medisch.

Ein n7 den Iranern eigenes Hohlmaß von 3 qa (2,91 Liter) = eine Zehntel-
Artabe, war ba-u-iä oder ba-mai (PF 975:14 bzw. PF 1960:8) = *pdvya- (oder
*pdxvya-?).

Das dem akkadischen bar (9,7 Liter) entsprechende iranische Hohlmaß er-
scheint in den Hofkammertäfelchen als ki-ri-ma oder kur-ri-ma oder ik-ri-mai
oder ik-ri-ma = *griva- (so I. Gershevitch apud Hallock, PFT S. 72f.).

Das persische Hohlmaß einer Artabe, (30 qa = 29,1 Liter) erscheint in den
Hofkammertäfelchen entweder als ir-ti-ba oder als ir-du-ma-um, was, wie
oben schon erwähnt, *rdßa (wohl Neutrum) wiedergeben dürfte, griechisch
dgadßri, aramäisch 'rdb. Die wörtliche Bedeutung `Hochgerecktes' und die
Tatsache, daß die Artabe in damischer Umschreibung mehrfach das Deter-
minativ'Gxä' aufweist, .lassen an ein verhältnismäßig .hohes, wohl viereckiges
Maßgefäß ' aus : Holz' 'denken: Vgl. auch R. Schmitt in Glotta 49 [1971]
100-102.,

Der `Krug' hieß bei den 'Persern nach der elamisehen Umschreibung ba-zi-iä
(gemäß PF 57, wo es statt des sonst allein anzutreffenden el. mar-ri-iä vor-
kommt), mittelpersisch bäj, armenisch baeak; es ist offensichtlich dasselbe
persische Wort wie bäfiä ` Steuer, Abgabe'. I. Gershevitch (Asia Major 1951,
143) hat das griechische Flüssigkeitsmaß ,adgcs für ein persisches Lehnwort
gehalten. Ich erblicke darin vielmehr ein ins Persische eingedrungenes ela-
misches Lehnwort, nämlich das 'eben erwähnte mar-ri-iä, gesprochen marris,
von der Wurzel marr- `greifen, fassen', also wortwörtlich `Faß', aber nur
9,7 Liter messend. Dieses Maß dürfte auch noch in parthischer Zeit fort-
bestanden haben. Es taucht regelmäßig auf in den Urkunden aus den Hof-
weinkellern von Nisä aus dem 2. und 1. vorchristlichen Jahrhundert. I. M.
D'jakonov und V. A. Livsie haben auf Grund allgemeiner statistischer Er-
wägungen für den mari etwa 11,1 Liter errechnet (Novye nachodki dokumentov
v Staroj Nise; im Peredneaziatskij Sbornik II [Moskau 1966] 137-138). Ich
glaube jedoch, daß er noch immer 9,7 Liter maß wie in achämenidischer und
vorher in elamischer Zeit.
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Was ich in meinem Vorabdruck über bat-ti-qa-na-is = persisch *patilcäna-
als großes Hohlmaß ausgeführt habe, ist irrig. R. T. Hallock schreibt mir:
„battikanas actually expresses a proportion", was vollkommen richtig ist. Ich
glaube jetzt, daß man es mit `-fach' übersetzen und *patigäna lesen muß.

Als Beispiel verweise ich auf PF 1959:16-18, eine Bilanz. Gemäß Spalte 1
wurden 22 Artaben Gerste als Saatgut aufbewahrt ; nach Spalte II wurden
220 Artaben ha-du-qa = `geerntet'. Gemäß Spalte III der Bilanz wurde
„nichts verausgabt" (0 mds-zik-qa). In Spalte IV steht: sE.BAS..Ig KAL.A.lg 10
bat-ti-qa-na h. be-ul 23-me-ma, was ich so übersetze: „[somit an] Gerste auf
bewässertem Land das Zehnfache [geerntet] im 23. Jahr [des Darius] " .

Auf Trockenland wurde entsprechend weniger geerntet. So heißt es in
PF 1857:24-28, in dem Landgut des *Parnus sei auf bewässertem Land
(aAL.A.lg) das Zehnfache geerntet worden, auf Trockenland (h. sa-a-in) nur

das Dreifache (3 BAR.lg bat-ti-qa-na-is). Im Trockenbau scheint das Zehnfache
ein Maximum gewesen zu sein, im Bewässerungsanbau das Dreißigfache, und
zwar bei Weizen (PF 1956:36).

*

In diesen Zusammenhang gehört auch Gib.ki-u-mar-rdi, das ich oben, in
II, 1, zu aramäisch umschriebenem shr, 'Schale, Untersatz, Napf' auf den ent-
sprechenden Hauma-Kultgeräten aus Persepolis gestellt habe.

In der elamischen Umschreibung deutet das Determinativ ursprünglich
auf einen Gegenstand aus Holz; es könnte sich also wirklich um eine Schale
oder einen Napf gehandelt haben. R. T. Hallock äußerte (PFT S. 63) zu dem
schwierigen sd-u-mar-rdi: „Whether it is a commodity, a container, or,
possibly a technical term is completely obscure. Therefore the true significance
of its mathematical relationships is presently inexplicable. " Es läßt sich aber

zeigen, daß dieses *saxvara- (wie man persisch wohl wird lesen müssen), auch
wenn es ursprünglich ein hölzernes Hohlmaß gewesen sein sollte, in den Hof-
kammertäfelchen als Wertbezeichnung gebraucht wurde, und zwar nach Geldes-
wert ein Fünftel-Silberschekel oder -.36 Goldmark.

Dies ergibt sich aus der vergleichenden Betrachtung der einschlägigen Hof-
kammertäfelchen. Ich greife als Beispiel PF 1980 heraus. Es enthält eine
Abrechnung aus der Festung *Histiyänis aus den Jahren 503 und 502 v. Chr.
Wir erfahren aus dem Täfelchen, daß es in der Festung einen Weinkeller, einen
Kornspeicher und einen Obstspeicher gab, natürlich alle der Krone gehörig.
Die Buchungen wurden in allen drei Magazinen durch den örtlichen 'Feuer-
schürer' (*ätrvaxsa-) mitunterzeichnet, d. h. kontrolliert. Näheres zu den Auf-
gaben dieses Zweitpriesters am örtlichen Feuerheiligtum im Rahmen der
achämenidischen Verwaltung findet sich in meinem Beitrag „Die elamischen
Buchungstäfelchen der Darius-Zeit " in Orientalia 1970, S. 429. Die Leitung
des Weinkellers hatte ein `Kellerwart ' inne, die Leitung des Kornspeichers
ein `Speicherwart', die Leitung des Obstlagers ein `Vize-Obstwart' . Alle drei
Magazine besaßen jeweils auch einen `Lagerverwalter' als zweiten Beamten.
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Gemäß besagtem Buchungstäfelchen PF 1980 wurden dem Weinkeller
227 qa (22,7 Krüge) Wein entnommen. Davon erhielt ein gewisser *Griva
6 Krüge. Dementsprechend wurde er mit 30 Glä.sd-u-mar-rdä „belastet"
(ha-rdk). Da, wie wir aus den Schatztäfelchen wissen, ein Krug Wein einen
Schekel (1.80 Goldmark) kostete, ergibt sich für den Wert des *saxvara genau
0,2 Schekel oder -.36 Goldmark. Die restlichen 167 qa Wein haben die drei
Beamten (Kellerwart, Feuerschürer und Lagerverwalter) „nicht ausgeschenkt"
(in-ni ki-ti-i.), „um [den Wein] zu einem Ankauf zu verwenden" (ap-pa su-ut
hu-ud-da-man-ba). Entsprechend wurden sie - jeder einzelne, aber offen-
sichtlich gesamthaftend - mit 83 1/2 *saxvara „belastet". Wiederum ergibt,
wenn man den *saxvara zu 0, 2 Schekel ansetzt, die Rechnung ' dän genauen
Tarifpreis von 1 Schekel für 10 qa Wein (einen Krug).

In ähnlicher Weise hatten die drei für den Kornspeicher zuständigen
Beamten ihre Abrechnung aufgestellt, also der Speicherwart, der Feuer-
schürer und der Lagerverwalter. Sie entnahmen 92 Artaben (2760 qa) Gerste.
Davon gingen 60 Artaben an einen Bewohner von *Sisudäna (?) ; für die
restlichen 32 Artaben, die er offenbar hinzukaufte, mußte er 160 *saxvara
entrichten. Der Preis einer Artabe (29,1 Liter) Gerste betrug also, wie R. T.
Hallock (PFT S. 62) richtig gesehen hat, 5 *saxvara, d. h. einen Schekel
(1.80 Goldmark). Da Gerste in der amtlichen Tarifordnung der Achämeniden-
verwaltung nur ein Drittel soviel kostete wie Wein, folgt auch aus dieser
Rechnung für den *saxvara ein Wert von 0,2 Schekel.

Im Obstspeicher endlich verausgabten die drei zuständigen Beamten 832 qa
Obst. „Darauf. erwarben sie damit eine ausgewachsene Eselin mindester
Qualität, und zwar zum Preis von 500 qa Obst; Der Esel wurde sodann dem
[Herdenmeister] *Bagafarnäh überstellt am 12. I. 20 [= 25. April 502]. Die
restlichen 332 qa Obst haben sie nicht verbraucht, um sie zu einem Ankauf
zu verwenden. Ihnen wurde [gesamthaftbar] 55 1/3 *saxvara zu zahlen auf-
erlegt gemäß früherem Gesetz (da-tam5 = ap. dätam). " Wiederum stimmt die
Rechnung genau, wenn man das Obst „gemäß früherem Gesetz" gleich teuer
bewertet wie Gerste.

Wir erhalten so folgende Preise: ein Liter Schiraser kostete 0,1 Schekel =
rund -.18 Goldmark; die Artabe (29,1 Liter) Gerste kostete 5 *saxvara =
1.80 Goldmark. Sesam kostete (nach PF 297) das Dreifache von Gerste, d. h.
die Artabe Sesam galt 3 Schekel oder 5.40 Goldmark. Obst war „gemäß
früherem Recht" gleich teuer wie Gerste, d. h. ein Liter kostete rund
1/35 Schekel = -.06 Goldmark. Die Eselin „von geringster Qualität" kostete
500 qa Obst = 16 2/ 3 Sehekel = 30.- Goldmark. Ein zweiter Esel-Preis findet
sich in PF 1976: dort wurde eine Eselin mit der Kennzeichnung ma-a-lcur-ti-ya
für 700 qa Gerste eingehandelt, also für 42.- Goldmark. Den Ausdruck
ma-a-kur-ti-ya fasse ich altpersisch als *xvai-grsya- = `im eigenen Haus [auf-
gezogen]'.

Der wahre Preis für Obst indes, sozusagen „gemäß neuem Tarif", war
9 *saxvara für die Artabe nach PF 1987. Damit stimmt auch PF 1986:27-31
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en
überein, wenn man von den 51 Artaben der Spalte V dort ausgeht und sie zu
den 153 *saxvara (nicht 155, wie Hall'eök meint) in Zeile 30 in Beziehung setzt:
51 Artaben Obst zum Preise von je 9 *saxvara ergeben nämlich die im
Täfelchen vermerkten 459 *saxvara, und von den drei zuständigen Beamten war
entsprechend jeder einzelne mit 153 *saxvara belastet worden. Nach neuer
Tarifordnung kostete somit ein Liter Obst rund -.11 Goldmark, nicht mehr
wie früher -.06 Goldmark.

Geradezu horrend muten die Preiseräti*'die gemäß PF 1978 für einen Maul-
tierhengst „erster Güte" und für eine Kuh, derselben Qualität bezahlt wurden:
3662/8 Artaben Gerste kosteten die beiden Tiere = ebenso viele Silberschekel
zu je 1.80 Goldmark. Das ergäbe für jedes Tier, falls sie unter sich gleich viel
wert waren, 329.- Goldmark!

	

'
Freilich, auch wenn alle diese Rechnungen für den *saxvara einen Wert

von 0,2 Schekel = 0.36 Goldmark ergeben, ist doch immer noch dunkel, um
was für eine Geldeinheit es sich dabei gehandelt haben mag. Ich vermute, daß
sie lediglich eine Recheneinheit darstellte, die dann jeweils auf Silbergewicht
umgerechnet wurde.

** *

Aus Kapitel II dürfte, bei aller Unsicherheit im einzelnen, soviel deutlich
geworden sein: neue Wege lassen sich im Altpersischen vor allem durch Ein-
beziehung elamischer Studien beschreiten.

Auch nach der Veröffentlichung von 2087 Hofkammertäfelchen ist noch
lange nicht alles vorhandene elamische Material erschlossen. Denn seitdem
R. T. Hallock Anfang 1966 das Manuäkript zu seinen Persepolis Forti f ication
Tablets in Dauckk•'gegebehhatte, sind,`vön ihm, wie er im Vorwort mitteilt,
binnen drei Jahren weitere 1300 Höfkämiuertäfelchen entziffert worden. Am
25. November 1970'schrieb' er mir: "„I liave now read 1,930 texts, with more
to come. " Obschon'diese' Texte im ganzen weniger gut erhalten sind als die
bereits veröffentlichten, besteht ein üiiabweisbares wissenschaftliches Be-
dürfnis auch nach ihrer Herausgäbe - von den' noch ausstehenden Siegeln
ganz zu schweigen. Ja, auch die nach Tausenderzählenden kleinen Bruch-
stücke enthalten gewiß noch bedeutsames Sprach- und Kulturgut, das eben-
falls erschlossen werden sollte.

III

ZUM IRANISCHEN NAMENGUT
DER HOFKAMMERTÄFELCHEN

Die zahlreichen Eigennamen der elamischen Hofkammertäfelchen aus Perse-
polis erfordern ein Studium für sich. Namhafte Linguisten haibenüich diesem
Studium bereits unterzogen und unterziehen sich ihm noch.

Zu nennen sind hier zunächst E. Benveniste mit seinem Buch Titres et noms
propres en iranien ancien [Paris 1966] und I. Gershevitch in seinen drei grund-
legenden Beiträgen `Amber', `Lion' und ` Garb ' [1969-1970], die im vorigen
schon oft zitiert wurden. M. Mayrhofer hat sich die systematische Er-
schließung dieses Stoffes zum Ziel gesetzt in seinen Onomastica Persepolitana,
die in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften er-
scheinen sollen. Derzeit liegen von ihm bereits vier einschlägige Aufsätze vor:
„Zu den neuen Iraner-Namen aus Persepolis " (Fs. A. Pagliaro III [Rom
1969] 107-117), „Das Altpersische seit 1964 " (Gs. Henning [London 1970]
290ff.), die selbständige Schrift Aus der Namenwelt Alt-Irans [Innsbruck 1971,
24 Seiten] und „Neuere Forschungen zum Altpersischen" (Fs. A. Scherer
[Heidelberg 1971], insbes. S. 55-63). Ferner sind hier zu nennen sechs Beiträge
von R. Schmitt: „Neues Material zur altiranischen Namenkunde " (Beiträge
zur Namenforschung 1968, 63-88), ;,Kritische Bemerkungen zur Deutung
iranischer Namen im Elamischen" (KZ 1970, 11-26), ,;Nachlese zur achäi-
menidischen Anthroponomastik " (Beiträge zur Namenforschung 1971, 1-27)
sowie „Persepolitanisches. 1" (Die Sprache 1972, 49-52), II (ebenda 188-193)
und III (KZ' 1972, 82-92).

Im folgenden bringe ich - mit gebührender Zurückhaltung - meine
eigenen Vorstellungen zu diesem höchst schwierigen Material, im wesentlichen
als Auseinandersetzung mit den vorerwähnten Forschern. Manches ist freilich
schon im Voraufgehenden, durch den Sachzusammenhang bedingt, an-
geschnittenudex,.r, 	 „,r ,,, M^

	

„wr«, :,, w,, a•,a„zA r.. ^•e:,,. <^ : ,n,nr tw N,: 	
---' ieeegensatz zu E. Benveniste, der (a.a.O. S. 76) dieses Namengut aus den

Hofkammertäfelchen für überwiegend eiamisch . hielt, hat 1. Gershevitch
('Amber' 168) recht behalten mit der These, es bestehe in der Mehrheit aus
iranischen Eigennamen. Aus der Sicht des Historikers ist dabei zu bedenken:
in der Persis der Dariuszeit trafen sich Menschen eines Weltreiches, und daher
ist bei jedem einzelnen Namen zu fragen, ob er wohl einem Perser gehöre,
einem Meder, einem Ostiraner - oder aber einem Elamer. Dies zu. ,s#^sek^eid cn, .< - "'

t eg,, ,,,iimm,es,,,p eöli " Zwei kleme`"1T;l'fsmitte1zur Bestimmung elamischer
Namen bieten sich auchaem Nicht-Elamisten an: Namen mit l (wie hal-ba-qa)
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oder mit verdoppelter Endsilbe (wie ak-ru-ru oder ü-ni-ni) weisen auf elamische
Herkunft ihres Trägers.

Es folgen nun meine Bemerkungen zum iranischen Namengut der Hof-
kammertäfelchen in alphabetischer Ordnung gemäß den elamischen Um-
schreibungen.

*

ab-ba-qa-ma wird von E. Benveniste (Titres 77) als *apa-käma-? -gava-?
gedeutet, von I. Gershevitch ('Amber' 178) als thematische Erweiterung von
*haba-gav- `he who assembles cattle'. Warum nicht *apa-kava- `der hinten
einen Höcker hat', aws apa-kava- in eben dieser Bedeutung?

alc-su-is-da ist von E. Benveniste (Titres 77) mit Recht als Kompositum auf
-zusta erkannt worden; er hat dies dann aber aufgegeben, weil er mit ak- nichts
anzufangen wußte. L Gershevitch ('Amber' 175) übernahm zunächst Ben-
venistes Lesung *äxsusta-, deutete sie aber als `unwashed' (zu np. sostan
`waschen'). In `Garb' (5.185) gab er diese Lesung auf zugunsten von
*hax0a(t)-usta- `he who achieves his wish'. Das elamische Zeichen su hat
jedoch niemals einen anderen Lautwert als zu, mit welchem Zeichen es schon
Jahrhunderte vor der Aehämenidenzeit zusammengeflossen war. Darum muß
es m. E. bei der Lesung -zus"ta bleiben. Für das erste Zeichen ak wird man
am besten iranisch hax- einsetzen, also *hax-zusta- lesen als bereits mittel-
persische Lautung für *haxa-zusta-, was einen (vermutlichen) Meder `vereint-
geliebt' ergäbe.

am-ma-mar-da, ha-ma-mar-da und ha-am-ma-mar-ud-da wird von E. Ben-
veniste (Titres 77) als *ama-varda-

	

accrolt la force'? gedeutet; „autres
possibilites: -marda- `qui Aerase', varda- (av. varaz-) pratique'.' Die
Schreibungen des Namens mit ha- weisen jedoch auf *hama-, und die
Schreibung -mar-ud-da würde nach dem Reiner-Test eine Lesung -varta nahe-
legen. Daher lese ich *hamavarta- `gleichwendend', als Ausdruck von der
Rennbahn für zwei Fahrer, die zu gleicher Zeit die Kurve nehmen, zu aw.
varat- `drehen, wenden'.

am-ma-su-za-si-is? deutet I. Gershevitch ('Amber' 176f.) als *ama-a0cu-
`having strong shins ' . Wenn statt ec, das nicht sicher lesbar ist, ku gelesen
werden dürfte, würde ich *ama-cü-5akus `stark wie ein Hammer' vorziehen.

a-mu-sa (?) wird von I. Gershevitch ('Amber' 176) als *ham-u0a- . `the
willing' gedeutet, zu aw. °usa-, aber das elamische Zeichen a bezeichnet eben
nicht a, sondern ai, weshalb ich *aivu0a- ansetze = `eines wollend'.

ds-pu-is-da wird von E. Benveniste und I. Gershevitch als bloße Variante
zu di-ba-ds-da angesehen, was ich nicht glaube. Ob sich dahinter ein *aspa-
vasta- 'Roßgelobt' verbirgt?

ds-sd-su-tuk-qa deutet I. Gershevitch ('Amber' 184f.) als *asasta-tauka- „in
which *asasta- would be the proper OP variant of *aspasta-". Das geht aber
am epigraphischen Befund vorbei. Ich erwäge *asa-seati-Ica- als ka-Ableitung
zu asa- `Pferd' und aw. gei- f. `Bewegen, Sichbewegen', was einen `Rosse-

beweger' ergäbe. M. Mayrhofer faßt (brieflich) den Namen als *Asa-9uta-ka-
auf als Ableitung eines Namens, der `durch Rosse berühmt' (aw. sruta-) be-
deutete, unter Verweisung auf gr. `Isnoxdijs. Diese Deutung dürfte der meinen
vorzuziehen sein.

ds-ti-ya hat I. Gershevitch ('Amber' 185) mit aw. azdya- `the fat' gleich-
gesetzt, aber das müßte wohl el. az-ti-ya umschrieben werden. Ich lese daher

*astiya- zu aw. asti- n. `Knochen', was einen `Knochigen' ergibt.
a-za-ak-qa (PTT S. 88) ist von G. G. Cameron (ebenda S. 91) als „doubtless

a hypocoristic form based an Av. äza-, `directing, guiding'" gedeutet worden,
während E. Benveniste (JA 1958, 51) das Wort zu dem Sanskritnamen Ajaka
stellte. I. Gershevitch ('Amber' 191) bekräftigte hingegen Camerons_Deutung,
und zwar auf Grund des neugefundenen sogdischen Eigennamens »z.5kk. Aber

dieser Name müßte el. ha-za-ak-qa umschrieben werden; el. a hingegen ist
ap. ai. Ich lese daher *aizaka- (medisch oder ostiranisch) als ka-Ableitung zu
aw. aeza- `verlangend'.

ba-du-ma-is-da wird von I. Gershevitch ('Amber' 223) als *pädah-vazda(h)-
`whose face and back surfaces are fat, well nourished' gedeutet. Allein,
vazda(h)- müßte im Elamisehen wohl ma-is-da umschrieben werden. Ich erwäge

*bä6ü-varta- `Armgelobt', zu *bäbi- `Arm', aw. bäzea und dem PPP der

Wurzel vand- `loben'.
bad-du-ma-qa und bad-du-ma-ak-qa wird von I. Gershevitch ('Amber' 223)

als ka-Ableitung von *päda(h)vä- gedeutet. Das geht aber nicht wegen der
Schreibung mit bad-, welche Kürze wiedergibt. Ich lese *pa0vaka- als ka-Ablei-

tung zu aw. pasu- m. `Kleinvieh', was eine Bedeutung `Schafhirte' o. ä. ergäbe.
ba-ku-ib-ba-ma, ba-ku-ba-ma und ba-ku-uk-ba-ma sind identisch mit ba-ga-

uk-ba-ma in PF 1770. Der letztgenannte Eigenname wird von I. Gershevitch
('Amber' 215) als *baga-bäma- = `deriving lustre from Baga' gedeutet; die drei
ersten faßte er (ebenda) als *baga-upähva- `whose preoceupation is, pre-
occupied with, Baga'. In `Lion' (S. 86) zog er diese Deutung zurück zugunsten
von *baga-hubäma- `deriving good Lustre from Baga'. Ich lese alle vier Namens-
formen als *bagä-upama- = `durch Gott der Oberste'.

ba-qa-pir-ru (PF 1957:21), welchen Namen E. Benveniste (Titres 79) als

*baga-fru ou -frava? ansetzte, ist unvollständig: Er lautet ba-ga-pir-ru-ir-ti-
[	 ] . Von den drei Zeichen in der Lücke dürften die beiden letzten ein
Prädikat sein, wahrscheinlich du-sd `er hat erhalten' ; für das erste Zeichen in
der Lücke würde ich is ansetzen, was für den Namen *baga-fravartis ergäbe,

etwa `von Gott erwählt'.
ba-ri-tuk-qa, bar-ri-tuk-qa und ba-ir-tuk-qa - den Namen bar-du?-uh-qa?

ziehe ich nicht hierher - wird von I. Gershevitch ('Amber' 220) als *pari-
eilka- `shining all rund' gedeutet. Aber das elamische Zeichen tuk kann nur

tik (allenfalls tak) wiedergeben. Ich erwäge eine Lesung *pardika oder *pardaka-

zur awestischen Wurzel parad- `furzen', als ha-Ableitung und Spottnamen.
ba-ti-qa-mi-is bzw. ba-ti-qa-mag wurde von E. Benveniste (Titres 81) als

*pati-käma- oder -gäma- erwogen (peut-etre aussi avec vrddhi *päti-kämi-).
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Aber schon I. Gershevitch (`Amber' 222) hat gesehen, daß jedenfalls pati-
el. bat-ti- geschrieben werden müßte. „Perhaps = paOi-gami-, patron. of
*paBi-gama- `path-walker = traveller'. " Allein, ba-ti- deutet auf lang d, und
so lese ich *päti-gävya- im Sinne von `Rinderhüter', zur Wurzel pä- `hüten'
wie in *pätimänya-, el. ba-ti-ma-nu-iä in II, 4 oben.

ba-tulc-ku-qa wird von I. Gershevitch ( `Amber' 222) als *paBu-gau-ka- `owner,
or herder, of sheep (or/and goats) and cattle' gedeutet. Aber *paOu- müßte el.
bat-tu- umschrieben werden, während ba- auf langes ä weist. Auch kann tuk,
wie mehrfach erwähnt, nur tik (bzw. tk), allenfalls tak, wiedergeben. Ich er-_
wäge daher *pätigauka- = etwa ` Rinderhirt' wie vorhin *pätigävya-.

ba-ud-da-kaä-da wird von I. Gershevitch (`Amber' 223) als *päda-gaäta- `the
foot-bitten' gedeutet, zu np. gaäta, parth. gät-. Ich würde lieber, in Berück-
sichtigung des Reiner-Testes, *päta-gastä = `geschützt vor Unheil' lesen.

ba-u-tin-na, noch unveröffentlicht, nach 1. Gershevitch (Amber' 223)
*bauOina-, „perhaps them. extension of *bauüin- (`playful, merry ' , to Khot.
büs- `to play', Arm. zbös- `to be merry'." Da aber das eiamische Zeichen tin
in achämenidischer Zeit ten gesprochen wurde, lese ich *baudaina- `duftig',
zu aw. baoha- m. `Geruch'.

ba-ya-u wird von I. Gershevitch (`Amber' 215) als *päyu- gelesen und zu ai.
päyic `Beschützer' (auch als Name) gestellt. Ich lese *päya-vahu- `das Gute
beschützend'. Die ka-Ableitung dazu erscheint in den Schreibungen ba-a-ü-qa,
ba-a-uk?-qa und ba-u-qa, also *päya-vahu-ka-.

ba-u-uk-ää-mi-ra (PF 1786) und bu-ik-äi-ra (PF 1787) - derselbe Mann! -,
von E. Benveniste (Titres 81) *buxäa-vira- gelesen, muß wegen der Schreibung
mit u als *bauxäa-vira- angesetzt werden.

da-qa-qa könnte als ka-Ableitung zur altindischen Wurzel hakk- `schreien'
gestellt und altpersisch als *Sakkalca- Schreihals' gedeutet werden. tak-qa-u-qa
dürfte aber nicht dazugehören, sondern ap. *taka-vahu-ka- meinen, also einen
`tüchtigen Läufer'; anders I. Gershevitch (`Amber' 234). Dagegen könnte in
den Zusammenhang des erstgenannten Namens da-qa-ma-nu-iä gehören (noch
unveröffentlicht, nach 1. Gershevitch, a.a.O.), ein Frauenname, den ich
*öakka-vahvi- `Schön-Stimme' deuten möchte.

d.da?-u-si-qa (PF 772:9) wird von 1. Gershevitch (`Darb' 169) *dauOaka-,
allenfalls *dauOtka- gelesen und zu christlich-sogdisch dwsyt `Nachbarn' ge-
stellt. „The `dausika of the lan' für whom wine was supplied may haue been
the `entourage of the ceremony', whoever exactly was meant by this
description." Dagegen sind Bedenken anzumelden. Der Text besagt, daß zwei
Magier rund 70 Liter Wein erhalten hatten, welchen sie in einer Anzahl von
la-an-ku-el = etwa `Kapellen' zu d.da?-u-si-qa la-an.na verwendeten. la-an
bedeutet `Anwesenheit [der Gottheit]', `göttliche Gegenwart' oder einfach
`Kult'; das Determinativ d. (= DIxGIR, sumerisch für `Gott, Gottheit') kenn-
zeichnet da-u-si-qa als eine religiöse Handlung. Eine Lesung -aka ist trotz
el. -si-qa unbedenklich: ap. käsika- `Edelstein' wird el. qa-si-qa umschrieben.
Ich lese *öau,aka- als ka-Ableitung zu aw. zaoOra- n. `Opferguß', was für
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*öau9alca lan.na eine übersetzung ` [göttliche] Opfertrankspende für den Kult'
ergibt, frei eine `Kultlibation'.

du-iä-mur-da wird von I. Gershevitch (`Amber' 238) als *duä-vrta- `the
irresistible' (ai. durvcirtu) angesetzt, was an sich möglich ist. Freilich wird das
Zeichen mur in der Regel har gelesen; du-iä-har-da ergäbe dann *dulharta- im
Sinne von `mißachtet', zur awestischen Wurzel har- `acht haben auf'.

ha-pir-sa ist von I. Gershevitch (`Amber' 179) scharfsinnig als der altpersische
`Wacholder' erkannt worden. D.-O. Edzard (ZA 1970, 159) vermutet in der
Heilpflanze, die im Akkadischen als apruäa überliefert ist, ein iranisches Fremd-
wort; es dürfte eben unser `Wacholder ' sein, also *haprüa-, aw. hapsrasi.

har-ba-u-uk-ba-ma deutet 1. Gershevitch (`Lion' 86) als zusammengesetzt
aus *arpa(h)- `support' als Name einer Gottheit, „which would be related to
Av. rap- as Av. arsza(h)- is to raz-" , im ganzen also *arpahubäma `deriving
Lustre from Arpa' . Nach meinen Beobachtungen gibt el. uk-ba fast stets ap. upa
wieder, so daß ich das zweite Glied in jedem Falle -upama `der oberste' deuten
würde,.zu Namen wie *Arya-upama- (akk. a-ri-ya-ü-pa-am-ma, vgl. W. Eilers,
ZDMG 1936, 172 Anm. 1). Das Vorderglied würde ich *arba= lesen, also im
ganzen *arba-upama- in der möglichen Bedeutung `als Kind der Oberste'.

ha-tur-ma-ää in PF 752 hat zu vielen Erörterungen Anlaß gegeben. E. Ben-
veniste (Titres 83) erwog *ätr-väzah im Sinne .von `das Feuer fördern' o. ä.
1. Gershevitch (Amber ' 189) setzte *ätr-vasa- `wanting fire' an. Gemeint ist
in Wirklichkeit *ätr-vaxäa- `Feuerschürer' wie in. PF 1957:34, wo dafür an-tar-
ma-ää steht. Es handelt sich an dieser Stelle aber zweifelsfrei um den *ätr-vaxäa-
oder `Zweitpriester' am Orte, der wie alle seine Kollegen in der Persis von
Darius als Rechnungsprüfer für die örtliche .Verwaltung eingesetzt worden
war (vgl. Or. 1970, 429).

hi-ya-u-tar-ra und hi-hu-ut-ra wird von 1. Gershevitch (Amber' 246) als
*yä(h)u-dära- `holder, possessor, of movable property' gedeutet, was schlecht
zum Schriftbild paßt: dära- müßte da-ra geschrieben sein. Ich lese *yauxdra-
und stelle es zu aw. yaoxsöra- n. `(kriegerische) Anspannung, Angriff', ai.
ydktra- n. `Strang, Gurt'.

ir-da-mi-ya-iä-da ist von E. Benveniste (Titres 84) als *rta-myazda- angesetzt
worden, „avec av. myazda- `banquet rituel"` . 1. Gershevitch (`Amber ' 194)
erwägt *rta-vyäzda `observing Tautla'. Das elamische Zeichen iä deutet jedoch
einen s-Laut an, kein z; sonst müßte is stehen. Daher schlage ich vor, *rta-
myasta- zu lesen = `mit der Rechten Ordnung vereint', zu aw. myas- `vereinigen'.

ir-du-ba-ma und ir-tam5-ba-ma wird von I. Gershevitch jetzt (in `Lion' 86)
als ertd-hubäma- `deriving good lustre from Truth' gedeutet. E. Benveniste
(Titres 85) hatte *rtam-päva- `qui Barde f'ordre' lesen wollen; aber dann
müßte `Satrap' ebenfalls entsprechend *xäagam-päva- heißen, und nicht
*xäapapäva-, ohne m. Ich lese *rtä-upama- `durch die Rechte Ordnung der
Oberste'. Bestätigt wird dies durch den akkadisch umschriebenen Eigennamen
ar-tu-ü-pa-am' (vgl. W. Eilers in ZDMG 1936, 164 Anm. 1), „d. i. *Artdpam
aus altiran. *Arta'upama-."
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ir-tab-ba-u-uk-sa verlangt durch seine Schreibung mit u eine Lesung *rta-
bauxsa-, nicht *rta-buxsa-. Daher wird man auch statt Bagabuxsa besser
Bagabauxsa zu lesen haben.

ir-zab-bar-ra (männlich) und ir-za-pir?-ra (weiblich) wird von I. Gershevitch
('Garb' 187) als *hrza(t)-pära- `the forgiving' angesetzt, zu aw. haraz- und
pära-. Das geht nicht an, denn ap. *hröa- `verlassen' müßte im Elamischen
etwa har-da- geschrieben werden,. und -pära müßte als ba-ra erscheinen. Ich
lese den Namen *rza-bard- als ungefähre Parallele zu dem awestischen Eigen-
namen arazavant- (m.) und zu arazvant- `gerade gewachsen, stramm'. Wörtlich
wäre *rzabard- (medisch oder ostiranisch) etwa `sich gerade tragend'.

is-ba-qa-tuk-qa wird von I. Gershevitch ('Amber' 196) als *spara-tauka-
`dog-offspring' oder gar als *spalcä-tauka- `son of a bitch' gedeutet. Allein, tuk
kann nie und nimmer für ap. tank stehen, höchstens - ich wiederhole es -
für tik, tk oder allenfalls tak, alles auch mit Spirantisierung. Ich erwäge
(zögernd) eine Lesung *spa-kaüya-ka- im Sinne von `dogboy' als ungefähre
Parallele zu *gau-lcaoyah- `cowboy' in II, 4.

is-ba-ra-mi-is-ti-ma, is-ba-ra-mi-is-du-ma und is-ba-ru-u-mu-is-ti-ma ist von
1. Gershevitch ('Amber' 196) als *spara-vistama- angesetzt worden, als Super-
lativ von *spara-vid- `shield-piercer'. Das überzeugt nur hinsichtlich des
Vordergliedes *spara- `Schild', mp. spar, np. separ. Die Endung -du-ma deutet
auf ein persisches Wortende -va. Die sehr verschiedenen Schreibungen des
Namens brauchen uns nicht zu beirren, denn es handelt sich durchweg um ein
und dieselbe Persönlichkeit, einen `Reisebegleiter'. Da die Zeichenfolge mi-il-
du-ma auch in der 'Geldbezeichnung . mi-is-du-ma-kas (Schatztäfelchen PT
1963-20:20) begegnet, wo sie einwandfrei *vistaxvaka- 'Zwanzigstel-Kräa-
Stück' wiedergibt, dürfen wir eine ähnliche Lesung auch hier anwenden,
nämlich *vistäxva- `kühn' . Wir erhalten so für den Namen *spara-vistäxva-,
also einen Herrn `Schildkühn', mp. vistäx, np. gostäh.

ii-ku-su-a-ma wird von I. Gershevitch ('Lion' 86) als *hisku-Owa(x)ma- `the
dry-skinned' gedeutet und fragend zu ai. tvdk gestellt. Aber el. su kann nur zu
gelesen werden, und el. a weist auf gesprochenes ai. Darum lese ich, wenn auch
mit Bedenken, *hisku-ee-aiva- `trocken wie [je] einer'.

kam-pa-qa wollte , I. Gershevitch ('Amber' 198) entweder als *gaubalca-
`speaker' oder als *gaupäka- 'cow-herd' deuten; wahrscheinlicher ist mir eine
Lesung *lcaufaka- `Gebirgler', da das elamische Zeichen pa vielfach iranisches
f a meint.

kam-pi-ya wird von I. Gershevitch ebenda als *gaubiya- `speaker' angesetzt,
während ich entsprechend *kaufya- als `Gebirgler' vorziehe - hier als ya-Ab-
leitung, oben als ka-Ableitung zu kaufa- `Berg, Gebirge'. In dem Namen
kam-be-iz-za und kam-pi-iz-za (dieselbe Persönlichkeit meinend) hätten wir
dann die Verkleinerungsform *kaufyaäa-. Dagegen deute ich den Namen
qa-u-pi-ya-u als *gaubya-vahu- im Sinne von `Gut-Sprecher':

ku-ri-iz-za wird von I. Gershevitch ('Amber' 186) zu *kura- 'family' gestellt.
Die weibliche Namensform ku-ra-a-za zeigt, daß das ri, in ku-ri-iz-za hier re
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gelesen werden muß, was im elamischen Syllabar auch sonst vorkommt. Da
ku für ap. xva- stehen kann (z. B. in har-ku-ti-i., das Haraxvati l `Arachosien'
meint), lese ich den Namen *xva-raicä-, indem ich das zweite Glied zur
awestischen Wurzel raek- `freilassen, freimachen' stelle, was zu einer Bedeutung
`gut-freimachend' führt.

ku-ri-ma wird von I. Gershevitch (`Garb' 188) als *griva- ` Nacken' gelesen, aber
dieses Wort erscheint in eiamiseher Umschreibung als kur-ri-ma, ki-ri-ma oder
ik-ri-ma. Da, wie eben erwähnt, das Zeichen ku für ap. xva und das Zeichen ri für
ap. rai stehen kann, lese ich *xva-raivti- `gut-reich', zu aw. raevant- `reich'.

ku-un-da wird von I. Gershevitch (`Amber' 199) zu aw. kunda-, „name of
a daöva", gestellt. Ich ziehe vor, *gunda anzusetzen, das aw. gunda- m. `Teig-
ballen' entspricht. Mit Recht hat W. Eilers (ZDMG 1940, 205 Anm. 4) den
gu-un-dak-ka-a' aus Nippur (421 v. Chr.), Sohn eines Tigra, als ` Dickerchen'
wiedergegeben im Gegensatz zum `pfeilschlanken' Vater. Auch hat W. Eilers
(in Beiträge zur Namenforschung 15 [1964] 187 Anm. 23) unseren *gunda- in
dem gr. Flußnamen Gyndes in Mesopotamien erkannt.

kur-ra-ba-da wird von I. Gershevitch ( 'Amber' 200) als *kura-pada- `be-
longing to the family-stock' aufgefaßt. Aber kur kann nur ap. kir, kr oder xr
wiedergeben. Ich würde daher *xrä-päda- im Sinne von `Wanderfuß' erwägen
(vgl. `Amber' 223 s. v. PATIK1 A).

kur-ra-tu-man-ya ist von Rüdiger Schmitt (KZ 1970, 16) als *xratu-vanya-
`durch seinen Verstand siegend' angesetzt worden, was richtig sein dürfte. Da
das eiamische Zeichen tu fast durchweg (in iranischen Wörtern) Ou wiedergibt,
ist die genauere Lesung *xraOu-vanya-, deren Möglichkeit R. Schmitt in Anm.14
bereits erwogen hatte. Auch würde ich den Namen mit `durch Weisheit siegend'
übersetzen; np. herad ist immer `Weisheit', nicht `Verstand'.

kur-ru-te-iz-za hatte I. Gershevitch ursprünglich ('Amber' 186) zu khota-
nesisch uysgruta- 'torn open' (base *xru-) gestellt, danach aber (in ` Garb' 189)
zu mp. grwdg `lamentation'. Ich würde lieber an aw. xriita- `grausam' an-
knüpfen und *xrütaiea- lesen, allenfalls *xrftayaca-.

kur?-si-ba-na (Fort. 8863:2 in PFT S. 717) ist nach I. Gershevitch ( 'Amber'
201) „oddly reminiscent of Hurrian gur-zi-pa-an, discussed by Bailey, Donum
Nyberg, 12. " Man könnte erwägen, es *gröya-päna- `Gesinde-Schützer' zu deuten.

ma-a-da-da (nach `Amber' 211) wird von I. Gershevitch fragend als *va(h)ya-
däta- `the better born' erwogen. Aber ein solcher Name hieße Vahyazbäta. Da
el. a, wie wiederholt betont, ap. ai meint, lese ich *xvaidäta-, der als
awestischer Eigenname xvaöäta- lautet im Sinne von `der über sich selbst be-
stimmt' _ `unvergänglich' (AirWb.1862). ma-a-da-ti-qa ist entsprechend
*xvaidätika-, nach. Gershevitch eine ka-Ableitung zu einem i-Patronymicon.

ma-a-za-na wird von I. Gershevitch ( 'Amber' 211) *vahyazäna- gelesen,
„either `knowing (zäna-) what is better', or `belonging to a better rate
(zana-)'." Ich lese *xvaieanäh- `selbstgefällig'.

ma-da-äs-ba ist im Hinterglied klar medisch -aspa `Pferd'. Das Vorderglied
haben gedeutet: E. Benveniste (Titres 86) als *väta- `Wind', gebilligt von
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M. Mayrhofer (Fs. Pagliaro III [Rom 1969] 113), I. Gershevitch als *vata-
`gering, klein' (`Amber' 211), R. Schmitt (Die Sprache 1972, 51) als mäda-
`medisch'. Alle diese Vorschläge sind denkbar. Ich lege einen vierten vor: da
es einen Ortsnamen ba-ra-iä-ba bzw. ba-ra-dä-ba gibt, den ich oben, unter II, 5,

als *Bäräspa- `Lastpferd' deutete, könnte en auch ein *vaöäspa- `Zugpferd'
geben, welcher Name awestisch als vazäspa- belegt ist.

ma-man-nu-ü-iä lese ich *xva-manuä-, zu dem awestischen Heldennamen
manuä- und zu ai. mdnus- `Vater der Menschheit' (M. Mayrhofer, Etym. Wb.
11 575), mit Präfix xva- `gut', also etwa `Gut-Mann'.

ma-te-me-sa, noch unveröffentlicht, nach I. Gershevitch (`Garb' 191) ange-
führt, wird von ihm als `the wonderful' gedeutet, nämlich als *vati-hammyäOa-,
wörtlich `he who mixes up, confounds, the understanding', to Av. vat- `to
understand' and Av. ham-myäsa- `to mix'. Ich würde lieber an *xväöai-vaiOa-
denken, im ersten Glied zu dem (noch ungedeuteten) Ortsnamen xväöaicaya,
im zweiten zu aw. vaesa- m. `Knecht'.

man-nu-un-da, ma-nu-un-da, man-nu-man-da und un-nu-un-da lese ich als
• *xvanvanta- `herrlich, sonnig, licht' wie im Awestischen, nur mit Überführung
in die a-Deklination.

mar-su-un-da findet sich in den Susa-Täfelchen aus dem ausgehenden
7. Jahrhundert (Mäm. IX [1907] Nr. 110:3 und 187:7). M. Mayrhofer hat
diesen Eigennamen in seiner Schrift Aus der Namenwelt Alt-Irans [Innsbruck
1971] nicht aufgeführt, aber ich halte ihn für iranisch, genauer für medisch,
nämlich für *mrzvanta-, wohl zu aw. wanz- im Sinne von `vergebend, ver-
zeihend', mp. ämurz-.

mi-da-sa könnte *vidä0a- sein = `überklug', zu aw. eiiea- `klug' mit vor-
gesetztem vi-4 `durch und durch'.

mi-iä-be-sa und mi-iä-be-a-sa wurde von E. Benveniste (Titres 88) als *visa-
paiOa- `qui a tous les ornements' gedeutet mit Auslassung des a, von
1. Gershevitch ('Amber' 209) als *vispa-paiOa-, mit Auslassung von pa. Ich
ziehe eine Lesung *vahyas-paiOa- `besser schmückend' vor.

mi-ra-um-pa (PT 1957-2:6) will I. Gershevitch (`Lion' 87) *vi-raupa- `the
destructive' lesen. Eine Lesung *viramfa-, die sich ohne weiteres anbietet,
weil el. pa meist für ap. fa steht, meint er ablehnen zu sollen, weil sonst im
Elamischen nach seiner Meinung -ranp- hätte geschrieben werden müssen.
Zur Begründung verweist Gershevitch auf die Schreibang tan-ba-ra `Wespe'
für ap. *dambara; (genauer: *öambara-). Aber diese Schreibregel gilt nur für
el. tan zur Wiedergabe von ap. tarn, weil el. tamb zur Wiedergabe von ap. tau-
oder tahm- verwendet wird. Ich lese daher *viramfa- und entsprechend bat-ti-
ra-am-pa als *patiramfa-, gr. Patiramphes. Ich halte den letzten Namen für
identisch mit bat-ti-rap-pa = *patirafä-, so daß für das Hinterglied all dieser
Namen die Wurzel rap- `unterstützen' in Frage kommen dürfte.

mi-iä-ää-na-pa wird von I. Gershevitch (`Amber' 209) fragend als *mi9a-näfa-
'of mixed family' gedeutet, zu ai. miärd, aw. misvan-. Eine an sich mögliche
Lesung *visa-näfa- `Ganz-Familie ' ergibt nicht eben guten Sinn. Die Lösung

bringt der von I. Gershevitch (in `Garb' 190) erschlossene Eigenname mi-iä-
ää-mi-iä-ää = *visä-miga- = ai. viävämitra `friend of all'. Unser Name ist also
so zu lesen, wie Gershevitch vorgeschlagen hat, nämlich *miga-näfa-, aber als
`Freund der Sippe' zu deuten. Man vgl. (mit Gershevitch) medisch ü-mi-ut-ra =
*hu-miara-, ap. ü-mi-iä-ää = *hu-miga-, beides im Sinne von `Gutfreund'.

na-ab-ba-ik-qa und na-pa-ak-qa werden von E. Benveniste (Titres 89) -
ohne Entscheidung - als *nabaka oder *näfaka gedeutet. Da aber el. pa in
der Regel iranisch fa wiedergibt, ist der zweite Name (na-pa-ak-qa) eindeutig
als *näfaka- anzusetzen als ka-Ableitung zu *näfa- m. `Sippe', während der
erste Name (na-ab-ba-ik-qa) zu aw. nabä- f. `Sippe' zu stellen und entsprechend
*nabilka- zu lesen ist.

na-pa-bar-tan-na gehört ebenfalls hierher. E. Benveniste (Titres 89) deutete
den Namen zunächst als *näfa-prtana- `dont le combat est pour sa lignee'.
„Toutefois, . . . l'original pourrait etre v. p. *bardana- = ßaO-ävais", was
richtiger ist. I. Gershevitch ( 'Amber' 230) erkannte in dem Namen ein äna-
Patronymicon, las aber *Nabä brza- `he who exalts the Clan' (to Av. baraz-).
Die bessere Lesung dürfte (wegen el. pa = iran. fa) *näfa-bröäna- sein als
Patronymicon zu einem, `der die Sippe hochbringt'.

nci-pi-ya-pi?-iä wird von I. Gershevitch ('Amber' 212) m. E. richtig
*näfyabi(ä) gelesen, aber zu aw. näfyö.tbiä- `hostile to his relatives' gestellt,
was nicht so recht einleuchtet. Warum nicht *näfyä-biä- = 'Verwandten-
heilend' parallel.zu aw. ahzam.biä- `Welt-heilend'?

ni-da-ir-ma (sofern ich den von I. Gershevitch in `Amber' 214 als NIDARMA
wiedergegebenen, in PFT noch nicht enthaltenen Namen richtig transliteriere)
wird vön ihm *nidruva- gelesen, „cf. Skt nidhruva (pr. n.), Ved. nidhruvi
`faithful'. The El. spelling agrees with tarma, rendering OP druvä in Beh.,
para. 55. " Aber warum hat ihm R. T. Hallock dann nicht eine Transkription
nidarma (statt nidarma) gegeben? Diese zusammengezogene Umschrift ela-
mischer Wörter mag wohl praktisch nützlich sein - wissenschaftlich taugt
sie nichts. Gegen den Ansatz von Gershevitch spricht außerdem das erste
Zeichen ni, welches ne gesprochen wurde, also ap. nai meint. Ich erwäge daher
eine Lesung *naiöärma- `Speer-Arm', zu aw. naeza- n. `[Speer-]Spitze' und
arma- m. `Arm'. Weniger sinnvoll erscheint eine Lesung *naidärma- zu aw.
naeda- `schmähen', was einen `Schand-Arm' ergäbe.

pa-nu-uk-qa und pa-nu-qa wurden von I. Gershevitch (`Amber' 218) fragend
als *bänuka- gelesen. Allein, die *bänükä- `Großkönigin' erscheint in PF
1078:3 in der Schreibung f. ba-nu-qa, also nicht mit pa-. Da aber wie mehr-
fach erwähnt el. pa meist iranisches fa wiedergibt, lese ich den oben erwähnten
Namen *fanika- und deute ihn als ka-Ableitung zu aw. xvaini- `schön, wohl-
gefällig'. Der Name ist in jedem Falle medisch.

pa-zi-iä-ää wird von I. Gershevitch ( `Amber' 225) als *bäha(h)-ci5a- `bringt
with lustre' gedeutet. Gälte auch in diesem Falle unsere Regel el. pa = iran.
fa, so ergäbe sich ein °f aei4a-, was einem persischen *xvaeipa- `von guter Her-
kunft' entspräche. Für einen medischen Namen würde man allerdings eine
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Schreibung *faciOra- erwarten; gleichwohl ist eine hybride Schreibung *faei9a-
an sich nichts Ungewöhnliches angesichts der Tatsache, daß das Altpersische
der Dariuszeit von Medismen durchsetzt war. Will man * f aei9a- nicht hin-
nehmen, könnte man eine Lesung *pd-ciga- `Hüter der Herkunft, Abstammung'
in Erwägung ziehen.

pir-da-qa-mi-ya, Name einer Gottheit (PF 303), wurde von I. Gershevitch
zuletzt ('Garb' 179) als *Fräda(t)-gav-ya- gedeutet, „evidently the narre of a
feast held in honour of *Fräda(t)-gav-, cf. the Roman Saturnalia. " Das geht
aber aus Gründen des elamischen Syllabars nicht, denn pir-da- kann niemals
*friida wiedergeben, das vielmehr pir-ra-da- umschrieben wird. Ich lese den
Namen der bisher unbekannten Gottheit *Brta-kämya- _ `Wunscherfüllei' ,
vgl. np. käm bordan.

pir-du-ma will I. Gershevitch (Amber' 221) als *fratama- `firnt' deuten. Dies
erscheint jedoch in elamischer Umschrift als pir-ra-tame-ma (PTT S. 140). Ich
lese *prrva-, zu aw. parsüu- `breit'.

pir-ru-man-ba wird von I. Gershevitch (Amber' 219) als *parvam-pä-
`drinlring firnt, before others' gedeutet. Aber parva- wird el. bar-ma um-
schrieben. Ich lese vorläufig *fravän-pä- `häufig trinkend', zu np. faravän `oft'.

pir-ti-il wird von I.'Gershevitch ('Amber' 221) *proi- gelesen, doch würde
das el. pir-si-iä umschrieben werden. Ich stelle das Wort zu ai. litt- f. und aw.
parat- f. `Kampf' und lese es *prtiä- in der Bedeutung `Kämpfer'. pir-ti-is-ba
wäre dann sinngemäß ein *prtit-pä- oder `Kampf-Schützer'.

qa-ap-ri-ya wird von I. Gershevitch (`Amber' 199) m. E. richtig *kafrya-
gelesen. Wenn er es dann aber zu np. kahra 'Zicklein' stellen will, vermag ich
ihm nicht zu folgen. Ich würde lieber *ka-frya- = `wie lieb!' lesen.

qa-ba-sd-ik-qa wird von I. Gershevitch ('Amber' 200) wohl richtig als *kapa-
saka- gelesen. Statt seiner Deutung als `dogfish (? )' würde ich lieber 'Fisch-
hund' = `Fischotter' ansetzen..

qa-da-qa-ra (PF 2011) stelle ich zu aw. gaöä- f. `Keule', was für den Namen
*gadd-karg- 'Keulenmacher' ergäbe.

qa-da-u-ra wird von 1. Gershevitch ('Garb' 189) als *Gdda(t)-ahura- `adressing
request to Ahura' gedeutet, was mir als unwahrscheinlich gilt. Ich lese
*gada-vara- `der die Wurfkeule führt' entsprechend dem Beiwort des Helden
Krsäspa, aw. gaca-vara-. Der Name ist wohl ostiranisch.

ra-il-da-u-qa ist von I. Gershevitch (Amber' 226) als *rä,tä-va(h)u-ka- ge-
lesen worden. Allein, dieser in PF 1508 belegte Eigenname erscheint höchst-
wahrscheinlich für dieselbe Person in PF 1461 als har-ra-il-tam5-qa. Das
Zeichen har des elamischen Syllabars darf auch mur gelesen werden, und so ist
vielleicht mur-ra-ig-tam5-qa die bessere Lesung. Sie führt auf ein ap. *vräs-
tauka-, dessen Vorderglied ich zu aw. urväz- `erfreuen', urväsman- `froh machend'
stelle, was für den Namen eine Bedeutung `erfreulicher Nachwuchs ' ergäbe.

ra-qa-an-da wird von I. Gershevitch ('Amber' 225) fragend mit ir-qa-an-da
gleichgesetzt, was ich nicht glaube; eine Deutung wird nicht gegeben. Ich lese
*vraganta- zu aw. urvag- `wandeln', was einen `Wandler' ergäbe.
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su-ir-ku-um-ba, noch unveröffentlicht, wird von I. Gershevitch ('Garb' 194)
als *zäv(a)r-xumba- 'kieking hard, forcefully' gedeutet, zu aw. zävar-, mp. zür
`strength' und Yaghnobi xumbak `kicking', mit Fragezeichen. Ich lese *zfara-
xumba-, zu medisch zzcra- `Frevel' und aw. xumba-; letztes bedeutet nicht nur
`Topf' , sondern auch den pathicus in der Paederastie. Der Name war also ein
Schimpfwort, wenn meine Deutung zutrifft. Die Schreibung su-ir- gibt schon
die mittelpersische Lautung zür- (statt ziira-) wieder.

kä-man-da dürfte als *savanta- zu deuten sein, zur awestischen Wurzel sav-
'nützen', was einen 'Nutzenbringer' ergäbe.

se-ut-tuk-qa deutet I. Gershevitch (Garla' 196) als *gyäta-vahuka- `happy
(and) good'. Das geht nicht, weil el. tuk, wie schon oft betont, nur tik, allenfalls
tak wiedergeben kann; ein Beleg für letztes ist ma-ti-il-tuk-kaJ-be in PF 1063,
in dem I. Gershevitch selbst (apud Hallock, PFT S. 35) eine Ableitung von
ap. maOiäta- erkannte - gemeint ist *maOiltakä `Vorgesetzte' (pl.). Unser
Wort lese ich *xiaitaka- als ka-Ableitung zu aw. xkaeta- `licht, strahlend'."

. u-du-ma-da, von I. Gershevitch (Amber' 233) als *eütä-mäta- `having a
famous mother' angesetzt, dürfte vielmehr *äüta-väta- `windbewegt' sein, zu
aw. vätb., üt- `im Wind sich bewegend'.

äu-ru-ba dürfte qat-ru-ba zu lesen und mit qa-tur-ru-ib-ba und qa-i*-ru-ba
gleichzusetzen sein, in denen I. Gershevitch ('Amber' 201) den persischen
`Bernstein', nämlich *käürupä-, erkannt hat.

tak-ma-tur-ri-iä wird von I. Gershevitch ('Garb' 196) als i-Patronymicon von
*taxma-tura- `having valiant coursers' gedeutet, zu ai. turä `quick'. Aber tur
kann ja nur tir oder tr (auch spirantisiert) wiedergeben. Ich lese *taxma-Orii
(medisch) im Sinne von `stark: dreimal!'.

tam5-gi-sa, noch unveröffentlicht, von I. Gershevitch ('Garb' 197) als tamkesa
angeführt, wird von ihm *tauka-yäOä- gelesen und als `wanting offspring' ge-
deutet. Ich würde in tam5 lieber ein ap. *tahm- `stark' sehen wie etwa in dem
Namen tam5-ma-di-ba = *tahmäspa-, und das Hinterglied -gi-sa würde ich wie
anderwärts als ap. gaiOä- `Vieh' deuten. Dies ergäbe für den ganzen Namen ein
*tahm-gai0ä- in schon mittelpersischer Lautung für *taxma-gaiBä- = `dessen
Vieh stark ist'.

tam5-ma-ma, ebenfalls noch unveröffentlicht, ist von I. Gershevitch ('Amber'
235) richtig als *ta(x)ma-ama- `valiant (and) strong' gedeutet worden, während
seine spätere Ansetzung (Lion' 90) als *davahva(nt)- `the aceursed' nicht über-
zeugt. Denn das elamische Zeichen tam5 meint in persischen Wörtern entweder
dau/tau oder aber, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, tahm-, während medisches
taxma- durch da-ak-ma wiedergegeben wird. Der Eigenname lautet somit
persisch *tahmäma- `stark-kräftig'.

tan-du-il-da wird von I. Gershevitch ('Amber' 236) als Haplologie zu aw.
*zantu-zusta- `tribe's darling' aufgefaßt. Ich würde *öantau-stä- `auf dem Stamm
stehend' vorziehen.

tar-qa-lä?-ü-iä in Fort. 707:4f., in dessen Vorderglied E. Benveniste (Titres
95) darga- `lange' erkannte, ist bezüglich des Hintergliedes von I. Gershevitch
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( 'Amber' 236) zu aw. sru- ` Ruhm' gestellt worden, und zwar in dessen Dehn-
form °sräus, ap. *95us. Tatsächlich ist statt sd in diesem Namen das ihm
sehr ähnliche Zeichen a zu lesen, was tar-qa-a-ü-is und damit den bekannten
Eigennamen *dargäyus `langlebig' ergibt. Gemeint ist eine wohlbekannte
Persönlichkeit der Darius- und Xerxeszeit.

ti-kur-qa, nach I. Gershevitch ('Garb' 196) ein weiblicher Eigenname, wird
von ihm (mit zwei Fragezeichen) als *t/oiga-varkä- `aspera' erwogen. Wahr-
scheinlich taucht derselbe Name für männliche Träger in der Form ti-ik-räk-qa
(PF 1955:19) auf. Dies führt zu einer Lesung *tigrkä- bzw. *tigraka-, als ka-
Ableitung zu tigra- `spitz' = `schlank'. Die weibliche Namensform zeigt
lediglich bereits mittelpersische Lautung.

tur-ma-mi-is-du-ma, noch unveröffentlicht, von I. Gershevitch (`Garb' 197)
mitgeteilt, wird von ihm als Verschreibung von tur-mi-is-du-ma und du-ra-
mi-is-du-ma betrachtet. Die beiden letztgenannten Namensformen hat er (in,
`Amber' 237) als *druvis(ta)-tama- `he who is in most excellent health' ge-
deutet, mit Superlativ-Suffix -tama, doch mit Ausfall des ta, unter Heran-
ziehung von parth. drwst, np. dorost. Ich halte alle drei Schreibungen vom
Blickwinkel des Elamischen aus für `korrekt', vornehmlich aber die erste. Das
Vorderglied tur-ma ist offensichtlich ap. drva- `fest'. Das Hinterglied mi-iä-
du-ma habe ich oben bereits als ap. *vistäxva- `kühn' gedeutet, was für den
Namen im ganzen *drva-vistäxva- `urkühn' ergibt.

tu-za-za wird von I. Gershevitch (Amber' 187) *tüja- gelesen und zu sogdisch
twz- `to pay' gestellt. Das Zeichen tu wird aber von den Elamern in aller Regel
zur Wiedergabe von ap. Ou benutzt. Ich lese daher *oiccaca- als Verkleinerungs-
form zu *otlea- `licht', aw. suöa-, ai. sucd-.

ü-ir-da-ad-da wurde von E. Benveniste (Titres 95) als *ahuradäta- gedeutet,
und I. Gershevitch ( 'Amber ' 210) billigte dies. Allein, Ahura wird eiamisch.
stets u-ra umschrieben, nie ü-ra; es kann also kein *ahuradäta vorliegen. An-
lautendes ü kann aber in damischen Umschreibungen iranischer Wörter für v
stehen, z.B. in dem Ortsnamen si-ra-an-du-is, der auch einfach. ra-an-du-is
geschrieben wird und wahrscheinlich ein *Vrantus meint. Daher lese ich
unseren Namen als *vrdäta-, haplologisch verkürzt aus *vrda-däta- `aus der
Fülle geschaffen', zu aw. varad- f. `Mehrung', ai. vrdh- `mehrend'.

ü-is-sd-ba wird von 1. Gershevitch ('Amber' 243) als *hu-saba- `belonging
to good society' angesetzt, zu ai. sabad `assembly, society'. Ich gebe .zu er-
wägen, ob man nicht ap. *uäia-pä- `Kamelhüter' lesen sollte?

uk-ba-ti-ik-ra liest I. Gershevitch (`Darb' 198) als *hupaoixrä-, also hu- `gut'
einem Namen vorgesetzt, den er (in `Amber' 223) - bisher unveröffentlicht -
als PATIKRA wiedergab und als *paoi-xr,- 'path-walker'? deutete. Allein,
falls das letztgenannte Wort el. pa-ti-ik-ra zu transliterieren ist (sonst würde
Hallocks zusammengezogene Umschrift wohl batikra gelautet haben), würde
man dafür eher *fa-tigra- (medisch) ansetzen können, was ein ap. *xva-tigra-
`schön-schlank' ergäbe. Unser uk-ba-ti-ik-ra wäre dann ein *upa-tigra- oder
`Fastschlanker'.
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u-ma-qa und u-ma-ak-qa wird von I. Gershevitch ('Amber' 240) als *hu-maxa-
gedeutet und zu ai. sd-makha- gestellt, das unterschiedlich übersetzt wird
('freigebig, kampftüchtiger Held' usw.). Aber das elamische Zeichen u kann
nie für ap. u oder hu stehen, es ist immer gesprochenes o = ap. au oder hau
oder ahu oder gar vahu. Unser Name lautet daher *haumaka- als ka-Ableitung
zu hauma, dem bekannten Rauschtrank. Als weiblicher Name *haumakä-
erscheint er in PF 822 als f. u-ma-ik-qa.

u-man-na wird von I. Gershevitch ('Amber' 241) zu aw. hu-manah- gestellt.
Aber wie im vorigen Falle, kann auch hier u nicht für ap. hu stehen. Ich
ziehe vor, *vahu-manah- zu lesen wie den Namen des bekannten zara-
thustrischen Erzengels `Guter Sinn ' . Daß el. u für ap. va7u stehen kann,
bezeugt der Eigenname si-ra-u-qa, den I. Gershevitch ('Amber' 230) zu Recht
als *ira-vahu-ka- `schön und gut' (natürlich als ka-Ableitung) gedeutet hat.

ei-mi-is-du-ma, ei-mi-is-ti-ma, hu-mi-iä-du-ma, hu-mus-ti-ma und hu-mas-du-ma
meinen alle einen und denselben Eigennamen; ihn hat I. Gershevitch ('Amber'
241) als *hu-vis(ta)-tama- 'most well-found' deuten wollen. Allein, die
Schreibungen mit -du-ma deuten auf ein ap. End-va. Tatsächlich haben wir
das uns schon bekannte altpersische Wort für `kühn' mit vorgesetztem hu-
`gut' vor uns, nämlich *hu-vistäxva- `tollkühn'.

ei-mi-iz-'za und ü-me-iz-za dürfen wegen der Schreibung mit ei nicht (mit
Gershevitch, `Amber' 187) als *haumya- gelesen werden. Ich fasse den Namen
als *humdyaca- als Koseform zu *humaya- `Glückspilz' (el. ei-ma-ya und
hu-ma-ya), mp. humäy als Name bines glückbringenden Vogels (etwa `Phoenix').

um-ma-na-na darf nicht zu aw. hu-manah- gestellt werden, der Name ist
nur eine andere Schreibung für el. hu-ban-na-na. Schon R. T. Hallock (PFT
S. 769) hat gesehen, daß ein und derselbe Mann in PF 1528 hu-ban-na-na
heißt, in PF 1533 um-ma-na-na.

ü-na-ba-nu-is wird von I. Gershevitch ( 'Amber' 242) *hunäfani- gedeutet als
Patronymicon zu *hunäfa-, Letztes wird aber ü-na-pa geschrieben, wobei el.
pa ap. fa wiedergibt. Ich lese *hu-nabanus `gute Quelle', zu ai. nabhand.

ü-ra-iä-tuk-qa, noch unveröffentlicht, bei I. Gershevitch (`Darb' 198) urastuklca
umschrieben, wird von ihm *hu-rastä-vahuka- gedeutet. Das geht nicht an,
da el. tuk nur ap. tik, allenfalls tak wiedergibt. Darum lese ich den neuen
Namen *hu-rästa-ka- als ka-Ableitung zu `gut und recht'. Die mehrdeutige
zusammengezogene Umschrift urastukka erlaubt nicht zu entscheiden, ob
vielleicht ei-rdä-tuk-qa gemeint ist. Träfe dies zu, so würde man besser
*hu-rasta-ka- ansetzen = `gutausgerichtet', zu aw. rasta- (PPP von raz-
`richten').

u-za-ak-qa wird von I. Gershevitch ('Amber' 244) fragend als *hu-zaga-
`having a beautiful voice' gedeutet. Da aber - wie mehrfach erwähnt - el. u
gesprochenes o meint, lese ich *aujyaka- als ka-Ableitung zu aw. aojya-
'rühmenswert'.

ya-u-man-iz-za ist von E. Benveniste (Titres 96) mit Recht zu ap. y'umini-
gestellt worden. I. Gershevitch (`Amber' 187) verweist zusätzlich auf H. W.
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Bailey (JRAS 1951, 194), der den altpersischen Ausdruck y"umini- `geübt,
trainiert' mit sogdisch ywk, ywe `lernen' zusammenstellte. Ich lese den Namen
als *yauxmani6a- `der kleine Tranierte', als Koseform zu yauxmaniä.

zi-iä-äu-ba-ma wird von E. Benveniste (Titres 96) entweder als *öi9a-bäma- _
etwa `eclat de la lignee' oder als *ciga-päva- `qui protege la lignee' gedeutet.
Aber diese Lesungen lassen den Vokal u im Zeichen äu außer acht. Ich lese
*eiga-upama- _ `nach Herkunft der Oberste'.

zi-äd-ma-iä soll nach I. Gershevitch (Amber' 250) ap. *ei�-va(h)va- wieder-
geben. Da es sich dabei jedoch der Person nach um den bekannten Vize-
Hofmarschall *Öigavahus handelt, liegt nur eine flüchtige eiamische Um-
schreibung vor. Dasselbe gilt für zi-iä-äd-hu-maä - auch er meint *öigavahus.
Entsprechend ist der Name zi-iä-äd-ma-ak-qa weder (mit Gershevitch) als
*äipavahvaka- noch (mit Benveniste) als *eigamaga- `aux dons brillants' an-
zusetzen, sondern als *cigavahuka- `von Herkunft ein Guter', gr. Sisimcikes -
trotz R. Schmitt (Die Sprache 1971, 180 Anm. 19), der selbst zugeben mußte,
daß seine Benveniste folgende Deutung sich nicht den „an das Herodot-
Material angelegten strengen Maßstäben" einfügte.

zi-ya-na wird von I. Gershevitch (Amber' 251) zu aw. zayana- `winterlich,
winterliche Zeit' gesteilt, was einen `Wintergeborenen' ergäbe und an sich
nicht unmöglich ist. Doch würde man dafür eine Schreibung za-ya-na erwarten.
Ich erwäge daher einen medischen Namen *zyänä- `Schaden' wie im Awesti-
schen. Da aber el. zi gelegentlich ap. 'da wiedergibt, ist die Deutung von
Gershevitch vielleicht vorzuziehen.

** *

Diese vorläufigen Bemerkungen zum iranischen Namengut der Hof-
kammertäfelchen aus Persepolis versuchen im wesentlichen, über das von
E. Benveniste und vor allem von I. Gershevitch auf diesem Gebiet Erarbeitete
hinaus vorzudringen. Sie lassen nicht erkennen, wie zahlreich die von diesen
beiden Gelehrten erzielten, unbestreitbaren Lösungen sind; Entsprechendes
gilt auch für die Beiträge von M. Mayrhofer und R. Schmitt. Gleichwohl ist
auf diesem Felde noch viel Arbeit zu leisten.

IV

DER WORTSCHATZ DER ALTPERSISCHEN

INSCHRIFTEN IN NEUER UMSCHRIFT

Dieses letzte Kapitel meines Buches bildet in gewissem Sinne eine Neu-
auflage des Altpersischen Wortschatzes von 1942, doch mit Weglassung der
Belegstellen. Ich will damit lediglich dem Altpersisch-Lernenden ein Arbeits-
gerät an die Hand geben, das mit dem bisherigen unwissenschaftlichen
Gemisch von Schriftbild- und Lautbild-Wiedergabe Schluß macht. Im folgenden
bringe ich sowohl die neue Transkription gemäß dem altpersischen Lautbild
als auch.- (in Klammern dahinter) meine vereinfachte Transliteration des
Schriftbildes der Urkunden. .

Jedem Kundigen ist ersichtlich, wieviel ich dabei meinen Vorgängern ver-
danke, im besonderen A. Meillet, E. Benveniste, R. G. Kent und M. Mayrhofer.
Ohne die Arbeiten der beiden letztgenannten Gelehrten hätte ich mich über-
haupt nicht dazu entschließen können, den altpersischen Wortschatz der
Inschriften neu herauszugeben.

In diesem Kapitel bedeuten die Sigel „el., akk., aram." lediglich die
elamischen, akkadischen und aramäischen Umschreibungen des betreffenden
persischen" Wortes. Das Zeichen x (= Ic) folgt alphabetisch auf h. Trotz der
Schreibung 'r- für mit vokalischem r beginnende Wörter sind diese nicht
unter Alef, sondern unter r eingereiht. Mit u = hu- und uv = xv- beginnende
Wörter sind unter h bzw. x eingereiht. Quellenhinweise beschränken sich auf
besondere, neue Einsichten und Forschungsergebnisse.

*

ä (e), praep., bis nach, hin zu, aw. ä, ai. d.

abara ()br), impf. 3. sg., er brachte, zu bar- `tragen'.
abaram ( ebrm), impf.: 1. sg., ich brachte.
abaran (er, einmal ''brn, einmal verschrieben 'brh), impf. 3. pl., sie brachten.
abaranta ('brt'), impf. med. 3. pl., sie brachten.
äbarati (ebrtiy), praes. 3. sg., er schafft herbei, zu bar- `tragen' mit Präverb ä.
abarya (?liriy); impf. pass. 3. sg., es wurde gebracht, geholt.
abava ('bv), impf. 3. sg., es (er) wurde, war geworden, zu bav- `werden'.
abaram ('bvm), impf. 1. sg., ich wurde, war geworden.
abaran ('bv), impf. 3. pl., sie wurden, waren geworden.
abieariä ('bicriä), acc. pl. (m.?), Grundstücke, Gehöfte (A. Prosdocimi, Riv.

Studi Or. 42 [1967] 40-43).
abiräduä ( 5bireduuä),'ndm. sg. m., Abirädus, Name einer Ortschaft in Elam.
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äbi. (ebil), nom. sg. f., Flußbett (? ).
abi ('biy), praep., hin zu, gegen, aw. aibi, aiwi, ai. abhi.
abiyaevayam ( ebiyjevym), impf. 1. sg., ich fügte hinzu, gestaltete aus, ver-

mehrte, zu jav- `vorwärtstreiben' mit Präverb abi `hinzu'. abiiävayam
('bij'vym) dasselbe, nur spätere Sprachstufe.

abyapara@c> ('bypr), adv., später, in der Folgezeit, aus abi und aparam.
acci ( eöiy), adv., da, als, zu aw. ateit.
ä9ina (e9in), nom. sg . m., Eigenname eines Elamers, wohl persisch, vielleicht

verkürzt aus *är9idäta- `Feuergeschaffen', el. ha-is-si-na, akk. a-si-na.
ä9inam ('r$inm), aec. sg. m.

a9iydeiyahya (' iy'diiyhy), gen. sg . m., des A9iyäeiya, Name des 9. Monats =
bab. Kislimu, `[Monat der] Feuerhege', el. meist ha-si-ya-ti-is, was ap.
*dgiyäöie voraussetzt, gelegentlich ha-.li-ya-ti-ya.

adä ()de), aor. 3. sg., er schuf, hat geschaffen, zu ei-2 `setzen, schaffen', aw.
dd-, ai. dhä-. (W. Cowgill, KZ 1968, 262).

adadä (''dde), impf. 3. sg., er schuf, hat geschaffen.
adakai ( edkiy), adv., damals, dann.
adäraya ('d'ry) [einmal 'd'riy], impf. 3. sg., er hielt (besetzt), besaß, hielt sich

auf, zu dar- `halten, wohnen', aw. dar-, ai. dhr-.
adärya (esPriy), impf. pass. 3. sg., er wurde gehalten.
adr.i ('drliy), aor. med. 1. sg., ich nahm in Besitz, zu dar-. (W. Cowgill, KZ

1968, 262).
adrgnau (edrMnus), impf. 3. sg., er wagte, zu darr- `wagen', aw. dara.l- `Gewalt-.

tat', ai. dhrs-n6ti `er wagt'.
ada-tai (edtiy), adv. mit Pron. pers. dat. 2. sg., dann ... dir.
ädukaniäahya (eduuknishy), gen. sg. m., des Adukanis, Name des 1. Monats =

bab. Nisannu, ` [Monat des] Kanalgrabens ' , el. ha-du-kdn-nu-i,, häufiger
ha-du-kdn-na o. ä. = ap. *ddukana- und ha-du-kdn-nu-ya = ap. *ädukanya-.

adrujya ( eduuruu5iiy), impf. 3. sg., er log, belog (mit Dativ), zu drang- `lügen,
trügen', aw. druzaiti und ai. drichyati `er trügt'.

adrujyasan ( eduuruujüye), impf. 3. pl., sie (fem.) belogen.
aeam (Y1m), pron. pers. nom. 1. sg., ich, aw. azam, ai. ahdm.
aeam-sai ( edmsiy), pron. pers. non. 1. sg. mit pron. pers. dat. 3. sg., ich ... ihm.
aeam-säm (`dmsem), ebenso mit pron. pers. dat. 3. pl.; ich ... ihnen.
aeam-,im (edmäim), ebenso mit pron. pers. acc. 3. sg., ich ... es (ihn, sie).
aednä ( edsu ), impf. 3. sg., er kannte, zu xsnd- `kennen, merken', aw. x. nä-,

ai. jnd-; parth. zän-, np. dänest.
aeind ('NW), impf. 3. sg., er entriß, raubte, zu eyd- `rauben' , aw. zinäiti `er

schädigt', ai. jinilti `er beraubt'. (R. Schmitt, MSS 30 [1972] 143.)
aeinam ( ediinm), impf. 1. sg., ich entriß (mit Acc. für deutsch Dativ).
afvdyd ( efuv'y'), dat. sg. f., der lähmenden Angst, Panik, ai. apvd-. (K. Hoff-

mann, Fs. F. Sommer [1955] 80ff.)
agaubata (egubte), impf. med. 3. sg., er nannte sich, zu gaub- `sagen', np. go f tau.
agaubanta ('gabt'), impf. med. 3. pl., sie nannten sich.
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agrbäya ( egrbey), impf. 3. sg., er ergriff, nahm gefangen, zu grab- `greifen', aw.
grab-, ai. grbhäydti `er ergreift'.

agrbäyam (egrbeym), impf. 1. sg., ich ergriff, nahm gefangen, eroberte.
agrbäyan ( egrbey), impf. 3. pl., sie ergriffen, nahmen gefangen.
agrbäyata (egrbeyt''), impf. med. 3. sg., er riß an sich, nahm ein, besetzte.
agrbya ('grbi[y]), impf. pass. 3. sg., er wurde gefangen. (So mit K. Hoffmann,

MSS 8 [München 1956] 18, statt mit R. G. Kent agrbi[ta]; R. Schmitt,
KZ 1967, 62, tritt für Vollstufe agrabi[ya] ein.)

ägrya ('griy), adj. nom. sg. m., treu, zu aw. ägrs-mati- `loyal-gesinnt'. (E. Ben-
veniste, BSL 1951, 32f.)

ägryänäm ( egriyenem), adj. dat. p1. m., treuen [Mannen].
äha (eh), impf. 3. eg., er war, es gab, zu ah- 1 `sein', aw. ah-.
ahahi ('hy), subj. 2. sg., du seiest, mögest (wirst) sein, ai. cisasi.
äham ('hm), impf. 1. sg., ich war, bin geworden, el. ha-um.
ähan (eh), impf. 3. pl., sie waren, ai. dsan.
ahahi ('hniy), subj. praes. 1. sg., ich sei, möge sein, e1. ha-nu, ai_ dsäni.
ähanta ( ehte, zweimal 'lt geschrieben), impf. med. 3. pl., sie waren (gewesen),

sie wurden, waren vorhanden.
ahahi ('htiy), subj. praes. 3. sg., er sei, mag sein, soll sein, ai. dsati.
ahi tata (eistte ), impf. med. 3. sg., hatte sich aufgestellt, zu std- `stellen', aw:

stä-, ai. sthä-. (E. Benveniste, BSL 1951, 23.)
ahmahi ('mhy), praes. 1. pl., wir sind, zu ah-i `sein.', aw. mahi, ai. smdsi.
ahmäxam ( wm'xm), pron. pers. gen. 1. pl., von uns (= unser), aw. ahmäkam,

ai. asmdkam.
ahmi (emiy, nur in XDNb'hmiy), praes. 1. sg., ich bin, zu ah? `sein', aw. ahmi,

ai. dsmi.
ahurahya mazdäha (aurhy mzdeh), gen. sg. m., [des Gottes] Ahuramazdah [`des

Herrn Weisheit', nur in XPc 10].
ahuramazdäh (eurmzd'), nom. sg. m., Ahuramazdah, Gottesname Zarathustras,

frei: `der Allweise Herr', el. u-ra-ma,l-da, spät u-mar-mas-da, akk. a-lju-ru-
ma-az-da, aram. ehwrmzd, aw. ahurö mazdd, zu ai. dsura `göttlicher Herr'
und medhd f. `Weisheit'.

ahuramazddha ( eurmzdeh, auch'urmzdh' und eurmzdehe geschrieben), gen. sg . m.,
[des Gottes] Ahuramazdah.

ahuramazdäm ( eurmzdem), acc. sg. m., [den Gott] Ahuramazdah.
ahuramazdä-mai ( eurmzd'miy), nom. sg. m. mit pron. pers. dat. 1. sg., Ahura-

mazdah ... mir.
ahuramazdä-tai ('urmzd'tiy), nom. sg. m. mit pron. pers. dat. 2. sg., Ahura-

mazdah ... dir.
ahuramazdd-hiöicgam ( eurmzdehduugm), acc. sg. n., einen Ahuramazdah-Eid.

(E. Benveniste, BSL 1951, 50, I. Gershevitch, JAOS 1959, 198, und
M. Mayrhofer, Gs. Henning [1970] 285.)

ähyata ([']h[yt]'), impf. med. 3. sg., er wurde fortgetrieben, zu ah- 2 `werfen',
aw. ah-, ai. as-.
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ahyäyä (Shyvy', einmal'hiey)), pron. dem. gen./loc. sg. f., dieser, auf dieser, el.
a-ya-a-e, aw. a- `der hier', ai. a- `dieser'.

axäaina (5x-Kn), adj. nom. sg. m., Türkis, el. ak-äe-na, ai. aksa ` baue vitriol'.
(H. W. Bailey, JRAS 1951, 194.)

äxänauvai ('xänuviy), praes. med. 1. sg., ich höre mir an, zu xänav- `zufrieden-
stellen', aw. xänav- `freundlich aufnehmen'. (ZDMG 1965, 229.)

äxänavähi ('xänv'hiy), subj. praes. 2. sg., du hörest, vernehmest.
äxänicdi ('xänuudiiy), impf. 2. sg., höre! vernimm!
äxänümi ('xänuumiy), praes. 1. sg., ich höre. (Altiran. Funde. und Forschungen

[1969] 46.)
äxätä MP), adj. nom. sg. f., friedvoll, ungestört. (E. Herzfeld, ApI [1938] 70.)
ainairahya ('in[ir]hy>), gen. sg. m., des Aniri, Eigenname eines Babyloniers,

el. ha-a-na-a-ra, akk.
äiä ("iä), impf. 3. sg., er ging, zog, zu ay- `gehen', aw. ay-.
äiäan ([']iä), impf. 3. pl., sie gingen, zogen.
aita ('it), pron. dem. nom./acc. sg. n., dieses, aw. aetat, ai. etdt.
aitä ('it'), acc. pl. f., diese.
aita-mai ('itmiy), pron. dem. acc. sg. n. mit pron. pers. gen./dat. 1. sg. dieses

... mir.
aiti ('itiy), praes. 3. sg., er geht (aus von), verläuft, zu ay- `gehen', aw. aeti,

ai. eti `er geht'.
aivam ()im), num. acc. sg. m., den einen, aw. aeva- `einer'.
ä amyä (jmiiy'), aor. opt. 3. sg., er möge kommen, heranziehen, zu gam-

'kommen', aw. gam-, ai. gam-, mit Präverb ä.
akanya ('kniy), impf. pass. 3. sg., es wurde ausgehoben, ausgeworfen, aus-

geschachtet, zu kan-2 `graben' , aw. kan-, ai. khan-.
akarya ('kriy), impf. pass. 3. sg., es wurde gemacht, verarbeitet, zu kar-

'machen', aw. kar-, ai. kr:..
akaryanta ('kriyt'), impf. pass. 3. pl., sie wurden gemacht. (R. Schmitt, KZ

1967, 62.)
äkaufacyä ('kufeiy'), adj. nom. pl. m., `Bergbewohner', das Volk im Bergland

von Basäkerd im südlichen Kermän, Ableitung von *äkau f aka-, zu kauf a-
`Berg' mit Präfix ä, el. ha-ku-pi-zi-ya, akk. a-ku-pi-i-iä.

alcunä ("kuun"), verderbt statt ahunavam.
akunaä ('lcuunä), verderbt statt akunauä.
akunauä ('kuunuä), impf. 3. sg., er machte, tat, führte aus, erbaute, zu kar-

`machen', aw. kar-, ai. lcr-.
akunavam ("kuunvm), impf. 1. sg., ich machte, erbaute, brachte zustande.

(F. B. J. Kuiper, IIJ 8 [1964-65] 306f. tritt für eine Lesung *akunva- ein
statt der üblichen akunava-, aber vgl. ai. äkrnavam.)

akunavan ('kuunv), impf. 3. p1., sie machten, vollführten.
akunavaäan ('kuunvä), impf. 3. pl., sie verarbeiteten.
akunavanta ('keunvt"), impf. med. 3. pl., sie machten, bearbeiteten.
akunavayanta ("kuunvyt"), impf. med. 3. pl., sie taten, vollführten.
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akunma (5kuum'), impf. 1. pl., wir machten, erbauten. (W. Cowgill, KZ 1968,
263f.)

akunta ('kuut5), impf. pass. 3. sg., er erbaute sich, machte für sich. (W. Cowgill,
KZ.1968, 264.)

amänaya ('mmy, einmal 'mvniy), impf. 3. sg., er erwartete, zu man-2 `bleiben' ,
aw. mänayeiti `er hält auf', ai. man- `zögern', np. mändan `bleiben'.

amanyai ('mniyiy), impf. med. 1. sg., ich gedachte, erwog, ersann, zu man- 11
'denken', aw. mainyete und ai. mänyete `er denkt', mp. menidan `denken' .

amata ('mt), adv., von (hier) an. (E. Benveniste, Language 1953, 259.)
ämätä ([']m't', e[m]'t'), adj. nom. pl. m., Freie, Adlige. (1. Gersheyitch, `Amber'

[1969] 177.)

	

-
amryata ('mriyt'), impf. med. 3. sg., er starb, zu mar- `sterben', aw. miryeite

und ai. mriydte `er stirbt', np. mordan. (R. Schmitt setzt [KZ 1967, 62] die
Vollstufe amariyatä an.)

amunOa ("muuO), impf. 3. sg., er flüchtete, floh, zu mauO- `fliehen'.
ana ('n'), pron. dem. instr. sg. m., mit (hada) diesem, durch 'diesen, über diesen

hin, aw. ana `über - hin'.
anähitä ('nht), nom. sg. f., Anahita, Name einer Göttin, el. an-na-hi-ud-da,

akk. a-na-ah-i-tu-u' und an-na-i-tu, gr. Avatrts.
änämakahya ('n'mkhy), gen. sg. m., des Anämaka, Name des 10. Monats =

bab. Tebetu, el. ha-na-ma-kaä oder ha-na-ma-ga.
anaya ('ny), impf. 3. sg., er führte, brachte, zu nay- `führen, leiten', aw. nayeiti

und ai. ndyati •`er führt, leitet'.
anayan .("ny), impf. 3. p1., sie führten, brachten.
anayata ('nyt'), impf. 'med.. 3. sg., er wurde geführt, gebracht.
antar ('tr), praep. c. acc., in, innerhalb, zwischen, aw. antara, ai. antär, np.

.andar.
anu Nuuv), praep. c. instr., gen. et acc., gemäß, entlang, längs, aw. anu,

ai. änu.
anu-dim ('nuudiim), praep. mit pron. pers. acc. sg., ihn ... gemäß.
anziäya ('nuuäi[y]), adj. = nomen nom. sg. m., Gefolgsmann, Anhänger, vgl.

sogdisch 'nwt `Unterstützung'. (W. B. Henning apud 1. Gershevitch, A
Grammar of Manichean Sogdian [1954] 250; 0. Szemerenyi, Die Sprache
1966, 200-202.) anftäyä ('nuuäiy'), nom. pl. m., Gefolgsleute.

anya'('niy), adj. nom. sg . m., der andere [Teil], der Rest, aw. anya-, ai. anyä-
`anderer'; acc. sg. n., anderes. anyä ('niy'), adj. nom. sg. f., die eine -
die andere (teils, teils); nom./acc. pl. f., die anderen, übrigen.

anyäha (miy'h), adj. nom. pl. m. (archaische Sprachform), die anderen.
anyahya ('niyhy''), adj. dat. sg. m., dem anderen [Teil].
anyai-ei ('niyidiy), adj. nom. pl. m. mit Bekräftigungspartikel

	

noch andere.
anyam (miym), adj. acc. sg. m., einen andern, einen Teil, den einen ... den

anderen.
anyäm ('niy'm), adj. acc. sg . f., eine andere, neue.
anyanä ('niyn'), adj. abl. sg. m., vor einem andern [sich fürchten].
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anyas-ei ('niyseiy, einmal 'niyä6), adj. nom. sg. n., noch anderes.
anyaüa (['n]iyO3), adv., auf andere Weise.
anyaxvä (''niyuve), adj. loc. pl . f., in anderen, in den übrigen.
apadäna<m) ('pd'n), acc. sg. m., den Säulenpalast, el. ha-ba-da-na, np. eivän.
apagauSayah (epgudy), mit mä, inj. 2. sg., verhehle [nicht]!, verbirg [nicht]!,

zu gauö- `verbergen', aw. gaoz-, ai. gdhati `er verhüllt', sogd. 'pyw'yz 'ver-
heimlichen'. (W. P. Schmid, IF 1964, 268.)

apagauSayähi ('pgudyhy), subj. praes. 2. sg., du verhehlest, verbirgst, ver-
heimlichst.

apanyäka-ma(i) ('pnykm), nom. sg. m. mit pron. pers. gen. 1. sg., mein Ahn,
Vorfahr (hier: Ururgroßvater), aus nyälca `Großvater' mit Präfix apa, el.
ab-ba-nu-ya-ak-qa-kam?-man?.

apara ('pr), adj. nom. sg. m., der spätere, künftige, aw. apara- `hinterer',
ai. dpara- ebenso.

aparam ('prm), adv., künftig, nachmals, ai. apardm.
apariäyan (3priyry), impf. 3. pl., `sie gingen einher' [mit dem Gesetz] = sie

befolgten [das Gesetz], zu ay- `gehen' mit Präverb pari `umher' und
doppeltem Augment.

apataram ('ptrm), adv.,.außerhalb (von = haeä), weiter weg, anderswo (als),
komparative Bildung zu apa `weg'.

api ('piy), adv., auch, noch (s. diiirai api), aw. aipi, ai. dpi `auch, dazu'.
apinOan ('piO), impf. 3. sg., sie bemalten, dekorierten, zu paiO- `schmücken',

aw. paes- `farbig machen, zieren'. (W. Cowgill, KZ 1968, 266.)
äpis-äim ('pisim), nom. sg. f. und pron. pers. acc. 3. sg., das Wasser ... ihn,

zu aw. äp- `Wasser'. (W. P. Schmid, IF 1964, 265f.)
äpiyä ( epi[y]'), loc. sg. f., im Wasser.
aprsam ('prsm), impf. 1. sg., ich bestrafte, züchtigte (wörtlich: `ich befragte

[peinlich]'), zu fra0- `fragen', aw. fras-, ai. pral-.
arabäya ('rbey), nom. sg. m., Arabien; Araber, el. har-ba-ya, akk. a-ra-bi; die

elamischen Umschreibungen lassen eine altpersische Aussprache arbäya
ahnen, die durch die akkadischen Schreibungen iüar-ba-a-a (W. Eilers,
ZDMG 1940, 203 Anm. 7) bestätigt wird.

araxa ('rx), nom. sg. m., Aracha, Eigenname eines Armeniers, el. ha-rdk-qa,
akk. a-ra-1ju, armen. eraxay `Jüngling'. araxam ('rxm), acc. sg. m., (hin
zu = abi) Aracha. (Bänäteanu in Studia et•Acta Orientalia 1 [1958] 79.)

arakadris ('rkdris), nom. sg. m., Arakadris, Name eines Berges in der Persis;
im zweiten Glied vielleicht zu ai. ddri- `Fels' (W. Foy, KZ 1899, 62), el.
ha-rdk-qa-tar-ri-is, akk. a-ra-ka-ad-ri-P.

äranjanam (enm), nom. sg. n., Farbmaterial, el. ha-ra-an-za-na-um, zu np.
rang `Farbe'. (H. W. Bailey, BSOAS 1932, 598.)

äraäniä ('räniä), acc. pl. m., Ellen (als Maß von etwa 68 cm), ai. aratni- 'Ellen-
bogen, Elle', mp. äresn, np. aras. (0. Szemerönyi, Sprache 1966, 196ff.)

arbairäyä (,rbir,y'), loc. sg. f., in Arbela, heute Erbil (zwischen Mossul und
Kirkuk), cl. har-be-ra, akk. ar-ba-'i-il.
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ardastäna ('rdst'n), nom. sg. m., Fenstergewände, Steinquader mit Fenster-
öffnung, wörtlich `Halbstand', zu aw. araxa- und ai. ardhd- `halb' (AirWb.
193), np. ästän `Schwelle' (W. B. Henning, Numism. Chronicle 1956, 328),
el. har-da-is-da-na.

ardimaniä ('r[...]n[...]), nom. sg. m., Ardimanis, Eigenname eines Persers,
etwa `getreuen Sinnes' (R. Schmitt, Beiträge zur Namenforschung 1971, 7),
elamisch nicht erhalten, akk. a-ar-di-ma-ni-is, zu aw. aradra- `getreu'.

arika ('rik), adj. nom. sg. m., treulos, verworfen, gottlos, el. ha-ri-ilc-qa, zu
ai. alikd- `falsch, unwahr'. arikä ('rik'), nom. p1. m., treulose.

armina ('rmzin), nom. sg. m. Armenien; el. har-mi-nu-ya-ip (= pl. `die
Armenier' ), akk. ü-ra-ds-tu = Urartu.

arminam

	

acc. sg. m., nach Armenien.
arminya ('rmiiniy), adj. nom. sg. m., der Armenier, el. har-mi-nu-ya-ir, akk.

ü-ra-dä-ta-a-a = `der Urartäer'.
arminyai ('rmiiniyiy), loc. sg. m., in Armenien.
ärsam ('rsm), impf. 1. sg., ich kam (hinzu), traf auf, erschien, zu ar- `kommen,

sich bewegen', ai. rcchdti <er erreicht'. (Lesung ä- nach R. Schmitt, IIJ 8
[1964-65] 277.)

arvastam (3ruuvstm), nom./acc. sg. n., körperliche Tüchtigkeit, Rüstigkeit, el.
har-ma-ds-tam6 , zu aw. aurvant- `flink, tapfer', ai. drvan(t)- `Renner',
armen. aruest `Geschicklichkeit'. (H. H. Schaeder, OLZ 1940, 289.)

arya ('riy), adj. nom. sg. m., arisch; Arier (= iranisch, Iraner), el. har-ri-ya,
aw. airya-, ai. drya-.

arya-cir9a ('riycig, auch in zwei Wörtern geschrieben), adj. nom. sg. m., arischen
(iranischen) Geblütes, el. har-ri-ya-zi-is-äd.

aryäramna ('riyrmn), nom. sg. m., Ariaramnes, Eigenname des Urgroßvaters
des Dariie, etwa: `die Iraner befriedend', el. har-ri-ya-ra-um-na, akk.
ar-ya-ra-am-na-a'. aryäramnahya ( eriy3rmnhy), gen. sg. m., des Ariaramnes.

aryäräa ('riy'rä), nom. sg. m., Aryärsa, Eigenname, etwa: `Iraner-Recke', aus
arya- `Iraner' und räan- `Held'. (M. Mayrhofer, Or. 1964, 87.)

asa däru ('s' d,ruuv), nom. sg. m., Ebenholz, wörtlich: `Steinholz', el. dUci
(nur Vorderglied transkribiert) = man- m. `Stein.' und däru- `Holz'.
(J. Duehesne-.Gnillemin, BSOAS 1942, 925ff.)

asabära (,sb3r), adj. nom. sg., Reiter, zu Pferd; zu asa- `Pferd' und bar-
'tragen'. asabäraibis ('sb'ribis), instr. pl. m., mit Reitern.

asagrta ('sgrt), nom. sg. m., Sagartien, etwa das heutige irakische Kurdestan,
el. ds-sd-kur-da. asagrtai ('sgrtiy), loc. sg. m., in Sagartien. asagrtam
( sgrlm), äcc. sg. m., Sagartien.

asagrtiya ('sgrtiy), adj. nom. sg. m., ein Sagartier, el. ds-sd-kar-ti-ya-ra, akk.
sa-ga-ar-ta-a-a.

asam (Nsm), acc. sg. m. (toll.), Pferde, aw. aspa- `Pferd', ai. äsva-, np. asb.
asmänam ('sm'nm), acc. sg. m., den Himmel, aw. asman- `Stein, Himmel', ai.

diman- `Stein, Fels' (Vorstellung des Himmels als eines Steingewölbes),
np. äsmän.

	

..



126 IV.Kapitel: Der Wortschatz der altpers. Inschriften in neuer Umschrift

aspacandh ('spen' ), nom. sg. m., Aspathines, Name eines modischen Käm-
merers des Darius, etwa: `für Pferde begeistert', aus medisch *aspa-
`Pferd' und zu ai. cänas- n. `Gefallen' , el. ds-ba-za-na, akk. as-pa-si-ni.
(R. Schmitt, ZDMG 1967, 120.)

asti ('stiy), praes. 3. sg., er ist, er gibt, ist vorhanden, zu ah-1 `sein' , aw. asti,
ai. dsti, np. ast.

asyava ('siyv), impf. 3. sg., er zog, marschierte, ging (über zu), zu syav- `sich
fortbewegen', aw. syav-, ai. cydvate `er bewegt sich, entfernt sich', np.
savad.

asyavam ('siyvm), impf. 1. sg., ich zog, setzte mich in Marsch.
aäyavan ('siyv), impf. 3. pl., sie gingen (über zu).
äänai ('sniy), loc. sg. n. = adv., nahe, aw. asne und äsnae-6a `in der Nähe', ai.

dsanna- `nahe'.
atävayam ('t'vym), impf. 1. sg., ich vermochte, zu tav- `stark sein', aw. tav-,

ai. taviti `er hat Macht'.
atrsa ('trs), impf. 3. sg., er fürchtete sich (vor = hacä), zu tarsa- `sich fürchten,'

aw. tarasaiti `er fürchtet sich', ai. trdsati `zittert', np. tarsad.
atrsan (etrs), impf. 3. p1., sie fürchteten sich.
aOai ('Biy), adv., dann aber. (So M. Mayrhofer in Fs. W. Krause [1960] 121ff.

H. S. Nyberg, Gs. W. B. Henning [1970] 346f. übersetzt `earlier' zu parth.
hase, mp. ahe.)

aOangaina ('Bgin), adj. nom. sg. m., steinern, aw. asanga- `Stein', np. sang.
aBangainam ('Bginm), acc. sg. m., dasselbe. aOangainäm ('Bgin'm), acc. sg. f.,
dasselbe. aOangainiya ('Oginiy), adj. nom. pl. f., steinerne.

a®anha (eh), impf. 3. sg., er sagte, machte kund, zu Bank- `sagen, verkünden',
aw. eh- `kundmachen'. (W. Cowgill, KZ 1968, 260.)

aBanham (*hm), impf. 1. sg., ich machte kund, sagte.
aOanhya ('Bhy und. 'Biy), impf. pass. 3. sg., es ward kundgetan.
äOiyäbauxsnahya ('Biy'busnhy[']), gen. sg. m., ' des A®iyäbauxsna, persischer

Eigenname, etwa: `von Kummer befreiend', zu aw. äOi- f. `Unheil, Leid'
und aw. baoxtar- m. `Retter', mp. böxtan `erlösen'.

äOiyäbauxäta (^Biy^bust), nom. sg. m., Ä6iyäbauxsta, persischer Eigenname,
etwa: `von Leid befreit'.

aOurä ('Bure, vielleicht aOBurä zu sprechen), nom. sg. f., Syrien (Ebirnari, das.
Gebiet westlich des Tigris), el. ds-su-ra, akk. ds-sur und e-bir-näri, aram. 'twr.

aOuräyä ('Bur'y'), loc. sg. f., in Syrien.
aOurya ('Buriy), adj. nom. sg. m., syrisch, der Syrer.
aura (5ur5), adv., herab, hernieder, aw. aora.
autiyära ('utiy'r), nom. sg. m., Autiyära, Name einer Landschaft in Armenien,

el. ha-u-ti-ya-ru-is, akk. ü-ti-ya-a-ri.
ava ('v), pron. dem. nom./acc. sg. n., jenes, das, aw. ava-. avä ( ezP), nom. pl. m.,

jene.
ava ( ava), adv., soviel (wie), zu aw. avant- `so viel, so groß' . (E. Benveniste,

BSL 1951, 31.)
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avada ( avd'), adv., dort, dorthin, da, aw. avada `dort'.

avadasa (,vds), adv., von (= hach) dort aus.
avada-sim (?vdsim), adv. und pron. pers. acc. 3. sg., dort ... ihn.
avada-eis ('vdsis), adv. und pron. pers. acc. 3. pl., dort ... sie.
ava-dis ('vdiis), pron. dem. nom. sg. n. und pron. pers. acc. 3. pl. f., jenes ... sie.
ävahanam ('vhnm), nom. sg. n., Ortschaft, Stadt, zu aw. vah- und ai. vas-

`weilen' , mit Präverb ä; parth. ävän.
avähr6a ('vhr[d]), impf. 3. sg., er verließ, gab auf, trotz fehlendem Augment

(also statt *'v'hr[d]), zu ai. ava-sr j- `verlassen,, aufgeben'.
avahrlah ([m'] 'vrd), inj. 2. sg., verlasse [nicht]!
avahya ('vhy'), Pron. dem. gen./dat. sg. m., jenes (von jenem); jenem, ihm.
avahya-rädi (,vhyr'diiy), adv., deswegen, deshalb; rädi `wegen' (wie im

Russischen).
avaina ('vin), impf. 3. sg., er sah, zu aw. vaenati und ai. vinati `er sieht' , np.

binad.
avai ('viy); pron. dem. nom./acc. pl. m., jene.
avai-,iäm ('vis'm), pron. dem. gen. pl . m., von ihnen (jenen).
aväkanam ('v'knm), impf. 1: sg., ich verlud, setzte [Truppen auf Schlauch-

boote, wörtlich `warf'], zu kan- 2 `werfen' mit Präverb ava `hin', vgl. np.

a f gandan `hinwerfen' .
aväkaram ( ,vekrm), adv., solcherart, so beschaffen.
aväkaram-mai ('v'krmy), adv. mit pron. pers. gen./dat. 1. sg., von solcher Art

[ist] mein.
aväkaramci-mai ('v'krmcmiy), dasselbe, nur durch ei verstärkt.
avam ('vm), pron. dem. acc. sg. m., jenen, den.
aväm ('v'm), prob.. dem. ace. sg. f., jene, sie.
ava-mai ('vmiy), pron. dem. nom. sg. n. und pron. pers. dat. 1. sg., das (jenes)

... mir.
avam-säm ('vms'm), pron. dem. acc. sg. m. und pron. pers. dat. 3. pl. m., jenen

... ihnen.
avanä (''vn'), pron. dem. abl. sg. n., (vor) jenem (z.B. sieh fürchten, sich

scheuen).
avanä-iai ('vn'siy), pron. dem. abl. sg . n. und pron. pers. dat. 3. sg. m., darüber

[freue ich mich] für ihn.
avanya ('vniy), impf. pass. 3. sg., es wurde aufgeschüttet, zu van- `aufschütten' ,

vgl. khotansakisch uys-van- `schütten'. (E. Benveniste, BSL 1951, 26.)
avapara

	

adv., dorthin, zu aw. para und ai. pdrä `fort, weg'.

avärsam :('v''rsm); impf. 1. sg., ich gelangte, erreichte, zu ar- `sich bewegen,

kommen', mit Präverb ava `hin'. (R. Schmitt, IIJ 8 [1964-65] 277.)
avästäyam ('v'st,ym), impf. 1. sg., ich stellte hin, zu stä-, aw. stä- und ai. sthä-

'stehen' , mit Präverb ava `hin'.
avasci ('vsöiy), pron. dem. acc. sg. n. mit Verstärkungspartikel öi, (eben) jenes.

ava-tai ('vtiy), pron. dem. acc. sg. n. und pron. pers. dat. 2. sg., jenes ... dir.

avada (?vO a), adv., sä, dergestalt, ebenso, aw. avaOa.
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avaOa-dim ('vO'diim, auch 'vOdiim), adv. mit pron. pers. acc. 3. sg., so ... ihn.
avaBa-diä ( gvO',diiä), so . . . sie (3. pl. m.). avaBa-sai ('vO'siy), so . . . ihm.
avaBa-ääm (evO's3n), so . . . ihnen.

avaBäätd (evO«,ät'), adv., so lange, bis dahin. (I. Gershevitch, The Avestan Hymn
to Mith,ra [1959] 197.)

avazam ('vjm), impf. 1. sg., ich stach aus, zu vaj- `ausstechen'.
avä an ('vg), impf. 3. sg., er erschlug, ließ umbringen, zu Jan- `schlagen', aw.

Jan- und ai. han-, mit Präverb ava `hin'.
avdzanam ('vgnm), impf. 1. sg., ich erschlug.
avdzanan ('v?jn), impf. 3. p1., sie erschlugen.
avdzanyä (.,v'Jniy'), opt. 3. sg., er ließ (ständig) umbringen (Optativ der Wieder-

holung in der Vergangenheit, vgl. E. Benveniste in TPhS 1945 [1946] 51).
avazata (?vjt), PPP. nom. sg. m., ermordet, erschlagen.
avrnavata ('vr[nvt']), impf. med. 3. sg., er erwählte, hat sich erkoren, zu var-

'wählen', aw. var-, ai. vrn6ti `er erwünscht'.
ayalai ('ydiy), impf. med. 1. sg., ich verehrte, betete an, zu yae- `verehren',

aw. yaz-, ai. yaj-.
äya&anä ('ydng, acc. pl. n., Heiligtümer, Tempel, zu yab- `anbeten', mit

Präfix d.
ayaöya ('ydiiy), impf. pass. 3. sg., es wurde verehrt, angebetet.
äyasata ('yst'), impf. med. 3. sg., er riß (nahm) an sich, zu yam- mit Präverb ä

`an sich bringen', aw. äyasa- `sich etwas holen' (praes.), ai. [iyaccha-.
äyanta ('yt'), impf. med. 3. p1., sie fuhren, zu ay- `kommen' mit Präverb ä.
ayau&a ('yud), impf. 3. sg., es wurde rebellisch, verfiel in Aufruhr, el.

ha-a-ya-u-da, zu yauö-, aw. yaoz- `in Unruhe geraten'.
ayaudan (''yud), impf. 3. p1., sie wurden aufrührerisch.
ayauxmaniä ('y'uminiä), adj. nom. sg. m., untauglich, ungeübt, vgl. yauxmaniä.
azdä (3ze), adv., kund, offenbar, bekannt, aw. azdd, ai. addhd `sicher, gewiß',

aram. ,zd, mp. azd `bekannt'.
azan (g), impf. 3. sg., er schlug, besiegte, zu Jan- `schlagen'.
azanam ('Jnm), impf. 1. sg., ich schlug, besiegte.
afanya ('Jniy), impf. pass. 3. sg., es wurde gestrichen [Ziegel], wörtlich 'ge-

schlagen'.
afivatam (giivtm), impf. 3. dual., sie beide lebten, waren noch am Leben, zu

Jiv- `leben', aw. Jivaiti und ai. Jsvati `er lebt'.
bäbirus (b',biruuä), nom. sg. m. Babylonien, Babel, el. ba-pi-li, akk. bdb-ili

oder bäb-iläni `Gottestor' oder `Göttertor'. bäbiraus (b'birus), gen./abl.
sg. m., aus (= hach) Babel. bäbirum (b'biruum), acc. sg. m., Babylonien,
nach Babel, Babylonien. bäbirau (b'biruv), loc. sg. m., in Babel, Babylonien.

bäbiruvya (b3biruuviiy), adj. nom. sg. m., Babylonier, babylonisch. bäbiruvyam
(b'biruuviiym), acc. sg. m., den babylonischen. bäbiruvyä (b'biruuviiy,), nom./
acc. p1. m., die Babylonier.

baga (bg), nom. sg. m., (der) Gott, zu aw. baga- `Anteil, Los' ; ai. bhäga- `Herr',
mp. bay, bay `Herr, Gott', russ. bog. bagäha (bg'h, archaischer Plural),
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nom. pl. m., die Götter. bagänäm (bg?n'm), gen. pl. m., der Götter; bagaibiä
(bgibiä), instr. pl. m., mit den Göttern.

bagäbignahya (bg[']bignh[y>]), gen. sg. m., des Bagäbigna, Eigenname eines
Persers, etwa: `Gottesgabe' (W. P. Schmid, IF 1964, 267, verweist auf sogd.
prßyn- `Gabe'), el. ba-qa-pi-ik-na, akk. ba-ga-bi-gi-in, aram. bgbgn.

bagabuxäa (b[gb]uxä), nom. sg. m., Megabyxos, Eigenname eines Persers, etwa:
`Gottesdiener' (E. Benveniste, Titres [1966] 112), el. ba-qa-bu-uk-äa, akk.
ba-ga-bu-ki-M. [Vielleicht bagabauxäa auszusprechen.]

bägayä6aiä (b'gy'diä), gen. sg. m., des BägayäSi , Name des 7. Monats = bab.
Taäritu, `[Monat der] Gartenhege', el. ba-gi-ya-ti-iä. (F. Spiegel, Alt-
persische Keilschriften [Leipzig 1881 2] 233.)

bäxtriä (b'xtriä, nichtpersische Form, diese müßte *bäxrgiä lauten, bezeugt durch
el. ba-ak-äi-iä), nom. sg. f., Baktrien (Hauptstadt Baktra, heute Ball)._ in
Afghanistan), akk. ba-ah-tar. bäxtriyä (b'xtriy'), loc./abl. sg. f., in Baktrien,
von (= haeä) Baktrien.

bandaka (bdk), nom. sg. m., Untertan, Gefolgsmann, zu aw. banda- und ai.
bandhä- `Band'; mp. bandag, np. bande `Diener, Sklave'. bandakä (bdkg,
nom. pl. f., untertan (von Ländern gesagt).

baranti (brtiy), praes. 3. pl., sie tragen, zu bar- `tragen', einmal brty ge-
schrieben, aw. baraiti und ai. bhärati `er trägt'.

baratu (brtuuv), impv. 3. sg., er bringe ! leiste (Beistand) !
baränä (brsng, instr. sg. m., an Tiefe (eigentlich: Höhe), aw. barasna `von einer

Höhe', ai. brhdnt- `hoch'.
basta (bst), pelzt. perf. pass. nom. sg . m., gebunden, gefesselt, zu band- `binden',

av. band-, ai. bandh- ; np. baste.
bätfgara (b,tuugr), nom. sg. m., [Konfekt?-]Schale. (W. Wüst, Altpers. Studien

[1966] 213ff.)
bavämi (bv'miiy), praes. 1. sg., ich werde, bin, zu bav- `werden'.
bavati (bvtiy), praes. 3. sg., er wird, zu bav- `werden' , aw. bavanti, ai. bhävati

`wird, ist'.
baväti (bv'5tiy), subj. praes. 3. sg., es möge (wird) sein.
bavanti (bvtiy), praes. 3. p1., sie sind, werden.
bäfim (bgiim), acc. sg. m.,' Tribut, Zins, Steuer, el. ba-zi-is, mp. bäj, ursprüng-

liche Bedeutung vielleicht `Gefäß', zu ai. bhäjanam n. und dem armen.
Lehnwort bazak `Becher'.

biyä (biyg, opt. 3. sg., er möge sein, er sei!, zu bav- `werden', aw. buyät und ai.
bhiiydt `möge sein'.

biyäh (biy3), opt. 2. sg., du mögest sein, du seist!, zu bav- `werden', aw.
buyd und ai. bhüydh `du mögest sein'.

brätä (br't'), nom. sg. m., Bruder, aw. brätar-, ai. bhrdtar-, np. barädar.
brazmanya (brzmniy), medisch, adj. nom. sg., (als) Kultgetreuer, Ritual-

Kenner, el. bir-ra-iz-man-nu-ya, akk. bi-ra-za-am-man-ni-i, zu ai. brdhman-,
mp. brahm `Ritus'. (W. B. Henning, TPhS 1944, 116.)



130 IV.Kapitel: Der Wortschatz der altpers. Inschriften in neuer Umschrift

bröya (brdiiy), nom. sg. m., Smerdis (BrBya), Eigenname des jüngeren Bruders
Kambyses ' II., etwa: `der Hohe, Erhabene', el. bir-ti-ya, akk. bar-zi-ya,
zu aw. barazi- `hoch' . bröyam (brdiiym), acc. sg. m., den Smerdis.

brtanai (brtniy), inf., anzuwenden, auszuüben, • zu bar- `tragen', np.
bordan.

bümim (bumiim), acc. sg. f., die Erde, das Erdreich, aw. bümi-, ai. bhicmt-, np.
büm. bicmiyd (bumiiyb), loc. sg. f., auf der Erde, el. bu-mi-ya.

-ca (-63), enklit. Konjunktion, und, ai. ca, lat. -que.
gaxryä (gxriy5), opt. perf. 3. sg., er hätte gemacht, zu kar- `machen'. (W. Cowgill,

KZ 1968, 260.)
caiipii (diipii), nom. sg. m., Teispes, Eigenname des Sohnes des Achämenes

(ZA 1971, 300), el. zi-ii-pi-ii und ie-ii-be-ii, akk. ii-ii-pi-ii. gaiipaii
(ciip'ii und diipii), gen. sg. m., des Teispes.

garmei (grm'), loc. sg. n., auf Leder, Pergament, aw. carainan-, ai. carman-, np.
Barm.

gartanai (drtniy), inf., zu machen, zu verfertigen, zu kar- `machen'.
caimd (am), acc. sg. n., das (ein) Auge, aw. gaiman-, np. eagm. (M. Mayrhofer,

Or. 1964, 77; 0. Szemerenyi, Die Sprache 1966, 211.)
-ci

		

enklitische Partikel zur Verstärkung oder Verallgemeinerung, aw.
-cit, ai. cid.

ciga (ci9), nom. sg. n., ` (von) Geblüt', siehe arya-giga, aw. giOra-, np. gehr.
cigantaxma (gigtxm), nom. sg. m., Tritantaichmes, Eigenname eines Sagartiers,

etwa: `von Geblüt tüchtig' (R. Schmitt, ZDMG 1967, 122), el. zi-ii-iä-an-
tak-ma, akk. ii-it-ra-an-tah-ma, persisch-medische Mischform; rein medisch
wäre *ciBrantaxma, rein persisch *eigantahma. ci9antaxmam ( gi9txmm), acc.
sg. m., den Tritantaichmes. ci9antaxmd (gigtxm'), instr. sg. m., mit (= hada)
Tritantaichmes.

Gina (gi[n'], unsicher), adv., sondern, vielmehr.
gincaxraii (cicxr'ii), gen. sg. m., des öinöaxris, Eigenname eines Persers,

vielleicht: `Was-machend?' (R. Schmitt, Beitr. z. Namenforschung 1971,
11-14), el. zi-in-za-ak-ri-ii, akk. si-in-sd-ah-ri-ii.

ciici (giigiy), pron. indef. acc. sg . n., irgend etwas, aus ap. gi- = aw.

	

ai.
cit `was'.

gita (git'), adv., so lange, parth. cyd `immer'.
iiyakaram (giykrm und giy'krm), adj. nom. sg. n., wie groß, wie zahlreich,

vielfach, vgl. ai . kiyat `wie viel'.
giyalcaram-6i-mai (6iy'krm6miy), adj. nom. sg. n. mit Verstärkungspartikel -di

und pron. pers. gen. 1. sg., wie groß ... mein (_ `von mir').
9itiyam (9itiym), nom. ord. acc. sg. n. = adv., zum dritten Male, aw. Britya-,

ai. trtiya- `dritter'.
9itiyäm (9[itiy''m]), num. ord. acc. sg. f., [im] dritten [Jahr]. (R. Schmitt,

Or. 1963, 439.)
9üidyä (mui'y'), log. sg. f., in Susa, el. iu-iä-an, aram. iwin.
*daran?, (dgrm statt korrekt tgrm), acc. sg. m., den Palast.
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dadämi (ddemiiy), praes. 1. sg., ich gebe, schenke, zu dd-1 `geben', aw. daöäiti
und ai. dadäti `er gibt'.

dadätu (dd'tuuv), impv. 3. sg., er gebe! gewähre!
dädriii (d'dröiö), nom. sg. in., Dädreis, Eigenname eines .Armeniers, etwa:

`der Verwegene', zu ai. dddhr si- `kühn', el. da-tur-ii-ii, akk. da-da-ar-iu.
dddriim (d'driim), acc. sg. m., den Dädrsie'.

dahd (dh0), nom. pl. m., die Daher, Name eines Reitervolkes im Osten des
Kaspischen Meeres, el. [da]-ha, akk. da-a-an.

dahyäui (dhy'ui), nom. sg. f., das Land, der Gau, aw. daliyu- `Landschaft',
ai. däsyu- 'Fremder'; np. deh `Dorf' ; el. da-a-hu-ii, da-a-u-ij, da-a-ü-ii,
da-a-ya-u-ii und da-a-ya-ü-ii. dahydum (dhy'um) und dahyävar (dhy'vm),
acc. sg. f., das Land, den Gau. dahyauvd (dhyuv''), loc. sg. f., im Lande.

dahyäui-mai (dhyeuimiy), nom. sg. f. und pron. pers. gen. 1. sg., mein Land,
el. da-a-ya-u-ii-mi.

dahydva (dhy'v), nom./acc. pl. f., die Länder, el. da-a-ya-ma. dahyündm
(dhyun'm, auch dhyuvn'm), gen. p1. f., der Länder, el. da-a-hu-na-um.
dahyuiuvd (dhyuiuv'), loc. p1. f., in den Ländern.

daivä (div'), nom. pl. m., die Götzen, falschen Götter, Dämonen, aw. daeva-
`Dämon', ai. devä- `Gottheit' ; el. da-a-ma.

daivaddnam (divd'nm), acc. sg. m., den Götzentempel (vielleicht `Götzenstall' ),
el. da-a-ma-da-na-um.

danvati (dnuu[vtiy]), praes. 3. sg., er fließt, strömt, zu dan- `fließen', ai.
dhänvati 'fließt'.

däray5mi (d'ry'miiy), praes. 1. sg., ich halte, besitze, zu dar-1 `halten', aw.
dar-, ai. dhr-; np. ddr- zu dditan.

därayati (d'rytiy), praes. 3. sg., er hält.
därayanti (d'rytiy), praes. 3. pl., sie halten, wohnen.
ddrayavahui (d'ryvui), nom. sg. m., Darius, Eigenname im Sinne von: `der

das Gute bewahrt', zu dar-1 `halten' und vahu- `gut' ; el. da-ri-ya-ma-u-ii,
akk. da-ri-ya-mui, aram. dryliwi und drywM, bei Xenophon Dareiaios.
därayavahaui (d'ryvhui), gen. sg. m., des Darius. därayavahum (d'ryvum),
acc. sg. m., den Darius.

därayavahuiahya (d'ryvuihy', späte, verderbte Form statt deryvhui), gen. sg.
m., des Darius.

därayavaiahya (d'ryvihy', späte; verderbte Form statt d'ryvhui), gen. sg. m.,
des Darius.

dargam (drgm), adj. acc. sg. n. = adv., lange, aw. daraga- und ai. dirghä-
`lang'.

dargam (oder driam) (drim), adv., streng, heftig, sehr, zu aw. daraiat `herzhaft',
ai. dhrsät `sehr, reichlich'.

däru (d'ruuv), nom./acc. sg. n., Holz, aw. däuru, ai. ddru; mp. ddr.
dätam (d'tm), nom. sg. n., das Gesetz, zu dd- 2 `setzen', aw. däta- n., mp. däd

` Gesetz' ; el. da-at-tam, und da-ad-da-um, aram. dt. ddtä (d't'), instr. sg. n.,
mit dem Gesetz [gingen sie einher = sie befolgten das Gesetz].
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daBans (dOs), part. aut. nom. sg. m., kräftig, stark (so nach I. Gershevitch,
The Avestan Hymn to Mithra [1959] 197ff.), zu aw. *dasgs.

diöä (diid'), nom. sg. f., Burg, Festung; Umwallung, Burgmauer, ai. dehi-
'Mauer', np. dez `Burg' ; el. ti-ud-da. diöäm (eiern), acc. sg. f., die Festung,
Burgmauer.

didi (diidiiy), impv. 2. sg., betrachte! sieh an!, zu di- `sehen', aw. ebenso, ai.
dhi- `denken' .

dipi (diipi[y]), acc. sg. n., die Schrift (Lehnwort aus dem Elamischen).
dipi-mai (diipimi[y]), nom. sg. n. und pron. pers. gen. 1. sg., meine Schrift.
dipi/m, (diipim), acc. sg. f., die Inschrift (Lehnwort aus el. tup-pi oder ti-ip-pi).

dipiyä (di[i]p[iy]'), loc. sg. f., in der Inschrift.
dis (diis), Pron. pers. acc. 3. pl. m./f. (meist enklitisch), sie.
draxtä ([d]rax[t]'), instr. sg. m., mittelst Baum[stämmen] (über den Strom

setzen), mit Flößen (den Strom überqueren, nach W. Hinz, AMI. N. F.
1972; 246), mp. draxt, np. deraict `Baum'.

drauga (drug), nom. sg. m., Trug, Lüge (persönlich gedacht = Böser Geist,
Widersacher), aw. Druj und draoga-, ai. drdgha- `trügerisch', np. dortig
`Lüge'. draugä (drug'), abl. sg. na., vor (= ha,6ä) der Lüge [sich hüten].

drauzana (drujn), adj. nom. sg. na., treulos, `trughaft', gottlos, der `Lüge' an-
hangend, zu drauga-. draufanam (drujnm), adj. acc. sg. m., treulos.

druxtam (duuruuxtm), part. perf. pass. nom./acc. sg. n., erlogen, zu draug-
'lügen'.

drvä (duuruuv3), adj. nom. sg. f., fest, zu aw. drva- `heil,', ai. dhruvci- `fest'; el.
tar-ma. (R. Schmitt, Die Sprache 1970, 80f.)

dubäla (duub'l), nom. sg. na., Name einer babylonischen Landschaft, heute
Deböleh am Euphrat, el. du-ib-ba-[la].

düradasa (duurds), adv. (abl. sg.), von weit her, zu aw. düra-, ai. dürci-, np.
dür `fern'.

dürai (duuriy), adv. (loc. sg .), weit, fern, fernhin.
dürai-api (duurypiy oder duuriy ''piy), adv., gar fernhin, auch weithin.
duskrtam (duuskrtm), part. perf. pass. nom. sg . n., verfallen, verdorben, wörtlich

'mißgeschaffen', zu har- `machen' mit Präfix dus- `übel' .
dusyäram (duusiy'rm), nom. sg. n., Hungersnot, Mißwachs, wörtlich 'übel-

Jahr' , aus yär- `Jahr' (so auch aw.) und Präfix dus- `übel'. dusyärä
(duusiy'r'), abl. sg. n., vor (= haeiz) Mißwachs, Hungersnot, teurer. Zeit.

dvaistam (deuvis[t]m), adv., für lange Zeit, auf lange hinaus, Superlativ zu
düra- `weit', vgl. ai . davisthdm `sehr weit weg'.

dvariyä-mai (duuvey,miy), loc. sg. n. und pron. pers. gen. 1. sg., an meiner
Pforte, an meinem Tor, zu *dvar- `Tür', aw. dvar- und ai. dvdr-; ap. loc.
dvari- mit Postposition ii, vgl. ärayahiyä.

dvarOim (duuvr®im), acc. sg. m., den Torbau, das Portal.
dvitäparnam (duuviit'prnm), adv., in zweifacher Linie (der Abstammung), in

zwei Reihen, aus dvitä `doppelt', ai. dvitd, und *parna- ` Flügel', ai.
parnä- n., np. par.
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dvitiyam (deuviitiym), num. ord. acc. sg. n. = adv., zum zweiten Male, aw.
daibitya- 'zweiter', ai. dvitiya-.

dvitiyam-ea (duuviitiy'me), num. ord. acc. sg . f. mit Postposition Ca, im zweiten
und [im dritten Jahr].

öaranyam (drniym), nom. sg. n., Gold, aw. zaranya-, ai. hiranya-.
öäranyakard (d'rniykr'), nom. pl. m., die Goldschmiedemeister, aus öaranya-

mit Vrddhi plus -kara `Macher'.
öastaibyä (dstibiy'), Instr. dual. m., mit beiden Händen, zu aw. zasta-, ai.

hästa- `Hand', np. dast.
öastayä (dsty'), loc. sg. m., in der (die) Hand.
öastakrtam ([dst']krtm), nom. sg. m., Siedlungen, wörtlich: `Händewerk' =-

Bauten, Anlagen, landwirtschaftliche Güter (kollektiv), mp. dastagird.
öätuvahyahya ([d3tuuv]hyhy3), gen. sg . m., des Dhätuvahyäh, Eigenname eines

Persers im Sinne von `von Geburt besser' (M. Mayrhofer, Fs. W. Eilers
[1967] 217), el. da-ad-du-man-ya, akk. za-a'-tu-u'-a.

öaultä (dust'), nom. sg. m., Freund, zugetan, wohlgeneigt, zu aw. zaos- 'Ge-
fallen haben', ai. jostär- `liebend', mp. döst, np. düst.

-öi (diiy), enklitische Partikel des Nachdrucks, ja, denn, aw. zi, ai. hi, s.
hu f raätä-öi, jiva-öi.

öitam (diitm), part. perf. pass. acc. sg . m., beraubt, entrissen, zu öyä- `schädigen',
aw. zinaiti `er beschädigt', ai. jindti `er beraubt ' .

öraya (dry), acc. sg. n., das Meer, den Strom (Oxus), zu aw. zrayah- `See',
ai. jrciyas- `Lauf', up. daryä. örayahya (dryhy'), gen. sg. n., des Meeres.
örayahiyä (dryhiy' und dryhy' = öraydhi mit Postposition ä), log. sg. n.,
im Meere [= auf Inseln im Mittelmeer].

fräbara (fr'br), impf. 3. sg., er übertrug, verlieh, zu bar- `tragen' mit Präfix
fra- `voran', aw. fra-, ai. prd `vor'.

fräda (f r'd), nonn sg. m., Fräda, Eigenname eines Rebellen aus der Margiana
(Merw), Kurzform eines mit `der das ... fördert' beginnenden Namen,
zu aw. fräd-, el. pir-ra-da, akk. pa-ra-da-a', aram. prd.

fraharvam (frhrvm), adv., insgesamt, zu harva- `der ganze'.
frähafam (fr'hjm), impf. 1. sg., ich ließ aufhängen, vielleicht frähanjam zu

lesen, wohl zu haj- `hängen', ai. saj- `festmachen ' .
f räisaya (f r'isy), impf. 3. sg., er entsandte, schickte, zu ais- `eilen', ai. 4-, mit

Präverb fra-.
f räisayam (f r'isym), impf. 1. sg., ich entsandte, schickte.
framänä (frm'n''), nom. sg. f., Befehl, Gebot; Wille, Willenskraft, zu mä-

'messen' mit Präverb fra-, ai. pramäna- `Maßstab', el. pir-ra-ma-na, mp.
f ramän, np. farmän. framänäyä (f rm'n'y'), instr. sg. f., durch Entschluß-
kraft.

framätam (frm'trn), pari: perf. pass. nom. sg . n., befohlen, geplant, entworfen,
el. pir-ra-ma-ut-tam 6 .
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framätäram (frm't'rm), am sg. m., den (zum) Gebieter, Oberherrn, el. pir-ra-
ma-da-ra-um und pir-ra-ma-ud-da-ra-um, mp. framädär `Wesir'.

främäyata (f r'm'yt'), impf. med. 3. sg., er befahl, ordnete an, entwarf, plante,
zu mä- `messen' .

fränayam (f r'nym), impf. 1. sg., ich führte heran, schaffte herbei, zu nay-
'lenken, führen', aw. nay-, ai. nay- `leiten, bringen', mit Präverb fra-.

fräsahya (fresh[y]), aor. pass. 3. sg., es wurde erbaut, errichtet, zu sä- `werfen,
legen', mit Präverb fra-, aw. fra-spä- adj. `der fortwirft'. (E. Benveniste,
BSL 1951, 25.)

frasam (frim), adj. nom./acc. sg. n., Herrliches, Erlesenes, Prächtiges, el.
pir-ra-§d-um, zu aw. farasa- `außergewöhnlich', armen. hraskc `wunderbar'.

fratamä (frtm'), adj. nom. pl. m., die vornehmsten, vordersten, Superlativ-
bildung zu fra- `voran', el. pir-ra-tam6-ma, aw. /rahmet- `der am weitesten
vorn Befindliche'. Als Titel etwa `Oberster' oder `General'.

fratara (frtr), adj. nom. sg. m., überlegen (über), erhaben, Komparativbildung
zu fra- `voran', aw. fratara- 'vorder', ai. adv. pratardm `weiter, künftig'.

fratarann (frtrm), adj. acc. sg . n., Erlesenes, Hervorragendes; als adv. vorher,
früher.

fratara Ure), wohl die echtpersische Form zu medisch fratara, adj. nom. sg . n.,
überlegen (über), erhaben.

fraOaram (frOrm = medisch fratarama), adj. am sg. n., Erlesenes, Hervor-
ragendes.

fra0yais (frOiyiä), opt. pass. 3. sg., er werde bestraft, gezüchtigt, zu trab-
'züchtigen', aw. /ras- `fragen', np. porsidan.

fravarti§ (frvrtiä), nom. sg. m., Phraortes, Eigenname eines Meders, etwa: `der
Erwählte', zu var- `wählen' mit Präverb fra-, el. pir-ru-mar-ti-i§, akk.
pa-ar-i-mar-ti-i.. f ravartais (f rvrtii), gen. sg. m., des Phraortes. f ravartim
(frvrtim), acc. sg. m., den Phraortes.

fravata (frvt), adv., hinab, abwärts, mp. fröd, np. foräd, vgl. ai. pravätä
`bergab'.

fräfanam (MJnm), impf. 1. sg., ich schnitt ab, zu Jan- `schlagen' mit Präverb
fra-.

gaiOäm-6a (gi0'm6'), acc. sg. f. mit Affix -ea, und das Herdenvieh, zu aw.
gae0ä- `Haus und Hof', ai. gehd- `Haus ', mp. gehän `Welt'.

gandära (gd'r), nom. sg. m., Gandhara, Gebirgslandschaft um Käbul, el.
kcin-da-ra, akk. gan-da-ri. gand,^vrä (gdM), abl. sg. m., von (= haeä)
Gandhara.

gandäraya (gdhry), adj. nom. sg. m., der Gandharer.
gandumava (?, für geschriebenes gduutv), nom. sg. m., Name einer Landschaft

in Arachosien (Süda ghanistan), el. kcln-du-ma-qa, wobei statt kdn das
ganz ähnliche Zeichen ir dasteht, wohl zu np. gandom `Weizen' gehörig.

garmapadahya (grmpdhy), gen. sg. m., des Garmapada, Name des 4. Monats -
-bab. Du'üzu `[Monat des] Hitzegrundes', zu aw. garsma- `heiß', ai. gharmd-
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`Hitze', np. garm, und aw. pada-, ai. padd- `Standort' ; el. kar-ma-bat-ta,
und qa-ir-ma-ba-taxi.

gastä (gst3), adj. nom. sg. f., übel; adj. abl. sg. n., vor (= haeä) Übel, Unheil,
Widerwärtigem, aram. gst, parth. gast `schändlich', np. gast `häßlich'.

gäüum (Oum), ace. sg. m., den Thron, aw. gätu- `Stätte', ai. gätu- `Weg,
Gang', mp. gäh `Ort, Thron'. gäOavä (g'Ov'), loc. sg. m., an dem (den) [ge-
bührenden] Platz, an der Stelle [des], auf dem Kampffeld; abl. sg. m.,
vom Throne (weg).

gaubarva (gubruuv), nom. sg. m., Gobryas, Eigenname des Lanzenträgers des
Darius, nach M. Mayrhofer 'Rindsfresser', zu ai. -bharva- `verzehrend',
mir nicht ganz sicher; el. kam-bar-ma, akk. gu-ba-ru-u', aram. givbrw.

gaubatai (gubtiy), praes. med. 3. sg., er nennt sich, bekennt sich (zu), zu gaub-
'sagen', mp. göw-, np. goftan.

gaubätai (gub''tiy), subj. praes. med. 3. sg., er bekennt sich (zu).

gaumäta (gum't), nom. sg. m., Gaumäta, Eigenname eines medischen Magiers,
el. kam-ma-ad-da, akk. gu-ma-a-t4, lat. Cometes. gaumätam (gumen), acc.
sg. m., den Gaumäta.

gauää (gu P), acc. dual. m., beide Ohren, zu aw. gaosa- `Ohr', mp. gös. gau äyä
(gul'y'), loc. dual. m., in die Ohren, ins Ohr.

grftam (gr[ftm]), part. perf. pass. nom. sg . n., angewandt, angebracht (so nach
AMI. N. F. 1972, 244), zu grab- `greifen', aw. grab-, ai. grabh-.

haeä (h63), praep. c. abl. et instr., von ... her, von ... weg, vor (einer Sache
sich fürchten), el. ha-iz-za, aw. hack `von ... her', ei. säeä `zusammen mit'.
(W. P. Schmid, IF 1964, 268, verficht alleinigen Instrumental.)

haeä-6i ([hc'ci]y), praep. mit Verstärkungspartikel ei, von [weit] her.

haeä-ma (he'm), praep. und Pron. pers. 1. sg., von mir weg, durch mich.

hada (hd'), praep. c. instr., mit, aw. ha&a, ai. sahd.
hadaxaya (hdxy), nom. sg. m., Eigenname eines Persers.

hadis (hdiiä), nom./acc. sg. n., Palast, wörtlich: `Sitz', zu had- `sich setzen', ai.
sddhis `Stätte'. (F. B. J. Kuiper, IIJ 8 [1964-65] 299.)

hagmatänai (hgmt'niy), loc. sg. m., in l kbatana, Hauptstadt von Medien,
heute Hamadän, el. ag-ma-da-na, akk. ag-ma-ta-nu, a-ga-ma-ta-nu, aram.
'Timt', gr. Agbatana, Ekbatana.

haxämanis (hxemnis), nom. sg. m., Achämenes, Stammvater der Achämeriiden,
etwa: `Freundessinn habend' (R. Schmitt, ZDMG 1967, 120), zu aw. haxa-
` Genosse', ai. sdkhä `Freund' und der Wurzel man- `denken', el. ha-ak-ga-
man-nu-is, akk. a-ha-ma-ni-§i-i', gr. Achamenes. haxämaniiahya (hx'mni§hy'),
gen. sg. m., des Achämenes.

haxämanisya (hx'mnisiy), adj. nom. sg. m., der Achämenide, el. ha-ga-man-
nu-.§i-ya, akk.

hainä (hin'), nom. sg. f., Feindheer, aw. haenä-, ai. se'nä `Heer', mp. hen.
hainäyä (hing'), abl. sg. f., vor (= haeä) dem. Feindheer.
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halcaram-mai (hkrmmiy), conj. mit pron. pers. gen. 1. sg., wann immer .. .
von mir, np. agar `wenn'.

halditahya (hld iithy), gen. sg. m., des Haldita, Eigenname eines Armeniers,
nach dem urartäischen Gott Haidi.

hamaddrayai (h[m]d'ryi[y]), impf. med. 1. sg., ich hielt zusammen, brachte
zusammen, zu dar- `halten' mit Präfix ham- `zusammen'. (R. Sehmitt,
MSS 30 [1972] 139-142.)

hamahyäyä (hmhy'y'), adj. gen. sg. f., `einer und derselben' = in einem und
demselben [Jahr], zu hama- `ein- und derselbe', aw. hana-, ai. samd-.

hamapitä (hmpit'), adj. nom. sg. m., von einem und demselben Vater [abstam-
mend], zu pitar- `Vater', aw. pitar-, ai.pitdr-, np. pedar, mit harva- `derselbe'.

hamarancam (hmrnnn), nom./acc. sg. n., die Schlacht, zu ar- `sich bewegen', mit
Präfix ham- `zusammen', aw. hamarana- `Schlacht', ai. samärana- `Kampf'.
hamaranä (hmrn'), acc. pl. n., die Schlachten.

hamaranakara (hmrnkr), nom. sg. m., der Kämpfer, Streiter, wörtlich:
`Schlacht-Macher'.

hamätä (hm't'), adj. nom. sg . m., von einer und derselben Mutter [abstammend],
aus mätar- `Mutter' mit Präfix hamza- `selbe' und Haplologie aus *harva-mdtä;
ai. sam-mätdr-, wonach man im Altpersischen auch hammätä lesen könnte.

hamataxsai (hmtxsiy), impf. med. 1. sg., ich gab mir Mühe, strengte mich an,
zu taxi- mit Präfix ham- `zusammen' _ `eifrig sein', aw. Bwaxsa- `eifrig' ,
ai. tvdksas- `Tatkraft'.

hamataxsata (hmtxst'), impf. med. 3. sg., er strengte sich an, setzte sich ein;
hamätaxsata (hm'[t]xst') = [das Volk] erlernte, [die Leute] erlernten.

hamataxsanta (hmtxät'), impf. med. 3. pl., sie strengten sich an, setzten sich
ein, gaben sich Mühe.

hamkrtahya ([h]krthy'), adj. gen. sg . n., [gemäß] der Mitarbeit, Leistung, zu
kar- `machen' mit Präfix ham- `zusammen'.

hammi9ya (hm iigiy), adj. nom. sg. m., abtrünnig, aufständisch, Rebell, Feind,
aus *mirra- = ai. mitrd- n. `Vertrag' mit Präfix ham- `zusammen', wörtlich:
`Verschworener'. hammi9yä (hmiigiy'), adj. nom. sg. f., aufständisch. ham-
mi9yam (hmiigiym), adj. acc. sg. m., aufständisch, den Feind. hammigyä
(hmii9e), nom. pl. m./f., aufständisch, Feinde, Rebellen. hammipyän
(hmiigiy'), acc. pl. m., die Feinde. hammirryaibis (hmü9iyibi.l), instr, pl. ni.,
mit (= hada) den Aufständischen.

hamtaxsatai (htx.itiy), praes. med. 3. sg., er strengt sich an, setzt sich ein.
hanatäyä (h[nt'y']?), instr. sg. f., durch Alter, zu aw. hana- und ai. säna- `alt',

falls von R. G. Kent in DSe 46 richtig ergänzt.
hangmatä (hgmt'), part. perf. pass. nom. pl. m., versammelt, vereinigt, zu gam-

`kommen' mit Präfix ham- `zusammen'.
hanti (htiy), praes. 3. pl., sie sind (vorhanden), es gibt sie, zu ah- 1 `sein', aw.

hanti, ai. sdnti.
haraiva (hriv), nom. sg. m., Areia, Landschaft um das heutige Herät in

Afghanistan, el. har-ri-ma, akk. a-ri-e-mu.
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haraxvatis (hruvtis), nom. sg. f., .Arachosien, das heutige südliche Afghanistan

um Qandahär, aw. haraxvaiti-, vgl. den ai. Flußnamen sdrasvati- 'gewässer-

reich'; el. har-ru-ma-ti-is und har-ku-ut-ti-is. haraxvatim (hruvtim), acc.

sg. f., nach Arachosien. haraxvatiyä (hruvtiy'), loc./abl. sg. f., in Arachosien,

von (= hie) Arachosien; aram. lvrhwty.
haraxvatiya (hruvtiy), adj. nom. sg. m., der Arachosier.

harva (hruuv), adj. nom. sg. m., der ganze, aw. haurva-, ai. sdrva- `ganz, all'.

harvahyäyä (hruuvhy'y'), loc. sg. f., auf der ganzen [Erde].

harva-sim (hruuvsim), adj. nom. sg . m. und pron. pers. acc. 3. sg., der ganze

... ihn.
hasyam (hsiym), adj. am sg. n., wahr, richtig, aw. haiOya-, "'äi. satyd- `wahr'.

hau (huv), pron. dem. nom. sg. m./f., dieser, er, der; diese, sie, die, aw. häu
`der, dieser', ai. a-sdu `jener'.

hau-ei (hrvviy), pron. dem. nom. sg . f. mit Verstärkungspartikel ci, (eben)

diese, sie.
hau-mai (humiy oder huvmiy), dieser . . . mir; hau-tai (huvtiy), pron. dem. nom.

sg. f., diese ... dir; hau-dim (hudiim), dieser ... ihn; hau-sai (husiy),
dieser . . . ihm.

haumavargä (humvrg'), adj. nom. pl. m., die amyrgischen [Saken], die dem

Hauma huldigenden [Saken], zu hauma-, aw. haoma-, ai. sdma- m., der

Hauma genannte Rauschtrank; zweites Glied vielleicht zu aw. bang-
'huldigen', dann eigentlich *haumaßarga- (1. Gershevitch, `Garb' [1969]

168f.), el. u-mu-mar-qa-ip, akk. ü-mu-ur-ga-a'.
hauvam (huvm), prod. dem. nom. sg . m., der, dieser.

haya (hy), pron. dem. et relat. nom. sg. m., der, welcher; wer, zu aw. hö yö,
ai. sä ydh. hayä (hy'), nom. sg. f., die, welche.

haya-sai (h[ysiy]), pron. relat. nom. sg. m. und pron. pers. dat. 3. sg. m., der

... ihm. haya-ääm (lvys'm), der, ... ihnen.

haya-vä (hyv'), pron. relat. nom. sg . m. und conj., oder der (welcher), mit

enklitischer Konjunktion vä '(so auch aw. und ai.) `oder'.

hayäparam (hy'prm), adv., erneut, abermals, daraufhin.

hi5ügäm (hduug'm), acc. sg. f., Kundmachung, Rechenschaftsbericht, Pro-

klamation. (Lesung hi- statt wie bisher han- nach M. Mayrhofer in Gs.

Henning [1970] 285, zu aw. hizü- `Zunge', ap. *hi.ü- m.)
hindun (hiduus), nom. sg. m., 'Indien, Sind, aw. hindu-, ai. sindhu- `Strom

[Indus]', el. hi-in-du-us, akk. in-du-ü. hinlau (hiduv), loc. = abl. sg. m.,

von (= haöä) Indien, vom Indusgebiet.
hinduya (hiduuy), adj. nom. sg. na., der Inder, el. hi-in-du-is, akk. in-du.

histatai (hsttiy), praes. med. 3. sg., es ist festzustellen, zu stä- `stellen, stehen' .

(Altiran. Funde und Forschungen [1969] 50.)

hizänam (hz'nm), acc. sg. na., die Zunge, zu aw. hizvä- f., hizvah- n. und

hizü- in., ai. jihvd, np. zabän aus medisch *hizbän-am.
hubrtam (ubrtm), part. perf. pass. acc. sg. m., belohnt, wohlgehegt, wert-

gehalten, zu bar- `tragen' mit Präfix hu- `gut'.
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hucäram (ue'rm), adj. nom. sg . n., wohlgelungen, geglückt, erfolgreich, zu aw.
Mrä- f. `Hilfsmittel', mp. cär, armen. Car `Mittel' , mit Präfix hu- `gut'.

hufrastam (ufrstam, persisch), part. perf. pass. acc. sg . m., streng bestraft, zu
trab- `fragen' mit Präfix hu- `gut, gründlich'.

hufrastam (ufritm, medisch), Bedeutung wie im vorigen.
hufrastän-3i (ufrst'diiy), part. perf. pass. acc. pl. m. mit enklitischer Partikel

des Nachdrucks, gar streng bestraft. (R. G. Kent, JAOS 1915, 352.)
hufrätuvä (ufr'tuuv'), instr. sg. m., am (= anu) Euphrat, nach R. Schmitt

(ZDMG 1967, 122) im Iranischen volksetymologisch umgebildet aus akk=
purattu im Sinne von hu f räte- `mit guten Furten', el. ü-ip-ra-du-is.

hulcäram (ukorm), adj. acc. sg. n. (statt f.), reich an Heervolk, mit tüchtigem
Heervolk versehen, zu lccera- `Volk, Heerbann' mit Präfix hu- `gut'.

humartiyä (umrtiy5), adj. nom. sg. f., reich an Helden, mit tüchtigen Mannen
versehen, zu martiya `Mann' mit Präfix hu- `gut'. humartiyam (umrtiym),
adj. acc. sg. n., reich an Helden.

hänarä (uvnr' und unr'), nom. pl. n. oder f., Fertigkeiten, zu aw. hunara-
'Kunstfertigkeit', ai. sünära- `lebenskräftig', np. honar `Fertigkeit, Kunst-
handwerk'. hänaraibii (uv[nribi]s), instr. pl. n., durch die Fertigkeiten.

hänaräbii (unr*bis), instr. pl. f., durch die Fertigkeiten. (R. Schmitt, Kratylos
1969, 59.)

huraOä-Ca (urO'C'), acc. pl. m. mit enklitischer Konjunktion -Ca, und gute
Wagen, aus ra0a- m. `Wagen', aw. ra0a-, ai. rätha-, mit Präfix hu- `gut'.

hushamaranakara (uihmrnkr), nom. sg. m., ein tüchtiger Kämpfer, aus hama-
rana `Schlacht' und -Icara `Macher', mit Präfix hu- `gut'.

huikahya (uskhy'), adj. gen. sg. n., des Festlandes, wörtlich: `des Trockenen',
zu aw. huika- `trocken', ai. siceska-, mp. husk, np. hak.

hutäna ([u]t'[n]), nom. sg. m., Otanes, Eigenname eines Persers, etwa: `mit
guter Nachkommenschaft' (R. Schmitt, ZDMG 1967, 121), el. hu-ud-da-na,
akk.

huOandus (uOduus), adj. nom. sg. m., wohlzufrieden (Altiran. Funde und For-
schungen [1969] 50), zu aw. sand- `erscheinen', mit Präfix hu- `gut', ai.
chcindu- `gefällig, lieblich', mp. hunsand `zufrieden', np. hörsand.

huOanvanya (u0nuuvniy), adj. nom. sg ., ein tüchtiger Bogenschütze, zu aw.
Oanvan- `Bogen', ei. dhänvan-, mit Präfix hu- `gut'.

huva- siehe xva-.
huyavä (u[yv]'), nom. sg. f., Huyavä, Name einer Burg in Armenien, el.

ü-i-ya-ma, aram. hyw.
hicza (uvj und uj), nom. sg. m., Elam (Susiana), Elamer, vgl. den heutigen

Stadtnamen Ahväz und den Provinznamen Hiczestän, armen. Xuzastan.
hüüarn (uvjm), aec. sg. m., Elam, nach Elam. hüzai (uvjiy und u5iy), loc.
sg. m., in Elam. (0. Szemerönyi, Die Sprache 1966, 191.)

hiiziya (uv5iiy), adj. nom. sg. m:, ein Elamer. hiieziyä (uvjiiy'), nom. pl. m., die
Elamer. hicziyän (uvjiiy'), acc. pl. m., die Elamer. icziyaibis (uvjiiyibis), mit
den Elamern.
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xaudäm ([xud']m), ace. sg. f., den Helm, die Mütze, aw. xaoda- m. `Hut', parth.

xöö, np. hicd `Helm'.
xratum (xrtuum, medisch), acc. sg . m., Weisheit, aw. xratu- `Verstand', ai.

lcrcitu- `Kraft, Einsicht, Wille', armen. xrat, mp. xrad, np. heräd `Weisheit'.

xra0um (xraum, persisch), acc. sg. m., Weisheit, el. kur-ra-ad-[du]-um.
xsagam (xigm), nom./acc. sg. n., das Reich, die Herrschaft, das Königtum, aw.

xsaOra- 'Herrschgewalt' , ai. ksatrd- `Macht', mp. iahr `Land, Stadt'.

xiagam-sim (xsgmiim), acc. sg. n. und pron. pers. acc. 3. sg. m., die Herrschaft

...ihn.
xiagapävä (xsgpelP), nom. sg. na., Satrap, wörtlich: `Reichshüter', aus xsaga- n.

`Reich' und der Wurzel pä- `hüten' mit Suffix van-; el. sä-ak-sä-ba-ma-na-me
`Satrapietum'.

xiapa-vä (xipv'), gen. sg. f. mit enklit. Konjunktion vä `oder', sowohl des

Nachts [wie des Tags], aw. xsap-, ai. ksäp- `Nacht', np. gab.
xia0rita (xlOrit), nom. sg. m., Xsa®rita, Eigenname eines Meders, zu medisch

*xsa0ra- n. `Reich' gehörig.
xiayamna (xiymn), part. praes. med. nom. sg. na., beherrschend, zu xiay- 'be-

herrschen', aw. xiayamna- `[etwas] vermögend'.

xiayariä (xiy'ri'), nom. sg. m., Xerxes, persischer Eigenname. im Sinne von

`über Helden herrschend' (K. Hoffmann in Fs. F. Sommer [1955] 85

Anm. 15 und R. Schmitt, ZDMG 1967, 121), aus xiaya- `herrschend (über) '

und *rsan- m. `Recke', el. ik-se-ir-ii-sä, akk. hi-ii-ie-ar-scl. xiayariäha
(xiy,[rs'h] und [xiy'r]i'h), gen. sg . m., des Xerxes. xsayarsahya (xiy,rihy',
später verderbte Form), gen. sg. m., des Xerxes. xiayariäm (xsy''ri3m),
acc. sg. m., den Xerxes.

xsäya0ya (xi,y0iy, medisch), nom. sg., der König, zu xiay- `herrschen' , ar.

*Icsäyatya- `herrschend' (M. Mayrhofer in Gs. W. B. Henning [1970] 289),

np. icch. xsäya0yahyä (xi'y0iyhy'), gen. sg. m., des Königs. xMyaOyam
(xi'y0iym), acc. sg. m., den König. xiäya0yä (xi'y0iy'), nom. pl. m., die

Könige. xsäya0yänäm (xs'yOiy'n'm), gen. pl. m., der Könige. xiäyaOyän
(xi'y0iy'), acc. pl. m., die Könige.

xsnäsähi (xin's'hiy), subj. praes. 2. sg., du erkennest, wirst erkennen, zu xinä-
`erkennen',. aw. xsnä-, ei. jüä-, np. genähtan.

xinäsäti (xin'sti,), subj. praes. 3. sg., er erkenne.

xinuta (xinuut), part. perf. pass. nom. sg. na., befriedigt, zufrieden, zu xsnav-
`befriedigen', vgl. np . hösnüd.

xvä&aieaya (uv'diey), nom. sg. m., Xvä3aiöaya, Name einer Stadt in der Persis,

el. ma.te-zi-is und ähnlich, einmal ma-se-zi-is.
-xvälätam, ([u]v'd,[tm]), acc. sg. n., Genealogie, wörtlich: `Eigen-Abstammung'

(nach J. Harmatta, Acta Ant. Acad. Sc. Hung. 14 [1966] 280), zu xvä-

'eigen' und der Wurzel *San-, aw. zan-1 `zeugen, gebären' , vgl. ai. jätä-

`geboren', np. zäd `Geburt, geboren' .

xvaxstrahya'(uvxstrhy und uvxitrhy'), gen. sg. na., des Kyaxares, Eigenname eines

Niederkönigs; etwa: `Selbstherrscher ' , el. ma-ak-ii-tar-ra, akk. ü-ma-lcu-ii-tar.
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xvaipasyahya (uvipsiyhy'), adj. gen. sg. m./n., des eigenen [Gemütes], zu aw.
xvaepaiOya- `eigen', aus arisch *svai° `selbst' und einer Ableitung *patya-
zu *pati- `Herr'.

xvaipasyam (uv'ipsiym), acc. sg. n., den (oder: als) Eigenbesitz.
xvamrsyus (uv'mns"iyus), adj. nom. sg . m., `seinen eigenen Tod' [sterben] =-

eines natürlichen Todes (W. Schulze, SbPAW 1912, 685ff.), aus xva-
'eigen' und der Wurzel mar- `sterben', aw. marsOyu-, ai. mrtyai. `Tod'.

xvärazmis (uv'rzmiis), nom. sg. f., Chorasmien, Satrapie in Ostiran, zur Darius-
Zeit um das heutige Neisäbur, später Ijwärezm am Aralsee um Chiwa,
nach 0. Szemer$nyi (Die Sprache 1966, 196) vielleicht `Schwarz-Erd-
[Land]' bedeutend, aw. xvdirizem, el. ma-ra-is-mi-is.

xvärazmya (uv'rzmiiy), adj. nom. sg. m., der Chorasmier; Chorasmien, el.
ma-rds-mi-ya, p1. ma-rds-mi-ya-ap, akk. hu-ma-ri-iz-ma-a'. aram. irzmy.
xvärazmyd (uv'rzmiiy'), ab]. sg. m., von (= hadä) Chorasmien her.

xvarstika (uvrstik und uv'rstik), nom. sg. m., ein tüchtiger Lanzenkämpfer,
aus hu- `gut' und medisch *rsti- f. `Lanze', aw. arsti-, ai. rsti-.

xvasäbära (uv'sb'r), nom. sg. m., ein tüchtiger Reiter, aus hu- `gut', asa-
`Pferd' und der Wurzel bar- `tragen'.

xvaspä (uvsp'), adj. nom. sg. f., reich an Rossen, mit tüchtigen Rossen, aus
hu- `gut' und medisch aspa- `Pferd', vgl. gr . Flußname Xoaspes.

xvaspam (uvspm), adj. acc. sg. n., reich an Rossen.
xvastäyd (u?vst'y'), loc. sg. f., auf Ton[tafeln], bisher pavastäyä gelesen, zu aw.

xvastam `gedroschen, geknetet' (AMI. N. F. 1972, 244).

ida (id'), adv., hier, aw. iSa, ai. ihd `hier'.
ima (im), pron. dem. nom./acc. sg. n., dies, dieses, aw. ima, ai. ima. imam (imria),

acc. sg. m., diesen, aw. imam, ai. imdm. imäm (imam), acc. sg. f., diese, aw.
imam, ai. imdm. imai (imiy), nom./acc. pl. m., diese. imd (ima), nom./acc.
pl. f. und n., diese. imaisdm (imis'm), gen. pl. m., von diesen. imaibis
(imibis), instr. p1. n., durch diese. imäbis (im'bis), instr. pl. f., durch diese
(R. Schmitt, Kratylos 1969, 59.)

imai-vd (imiv'), pron. dem. acc. pl . m. mit enklit. vä, oder diese.
imanis (imnis), nom. sg. m., Imans, elamischer Eigenname, el. um-man-nu-is,

akk. im-ma-ni-e-sic.
isväm (isuvem), acc. sg. f., Köcher für Bogen und Pfeile, `Bogen-Pfeil-Hülle'.
is"tis (iätiä), nom. sg. f., Lehmziegel (an der Luft getrocknet), aw. istya- `Ziegel',

ai. isiilcä- `Backstein' , np. heg `Lehmziegel' ; el. i-[is-ti-is].
iyam (iym), pron. dem. nom. sg. m./f., dieser, diese.
izalä (izl'), nom. sg. f., Izalä, Name einer Landschaft in Syrien (Tür `Abdin),

el. iz-zi-la.

Jadi (Jdiiy), impv. 2. sg., schlage! besiege!, zu Jan- `schlagen', aw. Jan-, ai.
jahi `schlage!'.
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Jadyämi (Jdiiy'miy), praes. 1. sg., ich erflehe, erbitte, zu Jad- `bitten' , aw.
JaiSyemi `ich bitte'.

Jantä (Jt'), nom. sg. m., `Schläger', `Besieger': Jantä biyd = er möge schlagen!
(`er sei ein Schlagender!'), zu Jan- `schlagen', äw. Jantar-, ai. hantdr- m.
Besieger'.

Janti (Jtiy), praes. 3. sg., er schlägt, zu Jan- `schlagen', aw. Jainti, ai. hdnti.
jata (Jt"), impv. 2. p1., schlaget! besieget!, zu Jan- `schlagen', ai. hatd!
Jiva (Jiiv), adj. nom. sg. m., lebendig, im Leben, zu Jiv- `leben' , aw. Jva- und

ai. Jivd- `lebend'. Jivahya (Jiivhy'), gen. sg. m., als Lebender.
Jiva (Jiiv'), impv. 2. sg., lebe! du sollst leben!, zu Jiv- `leben'.
Jiva-Si (Jivdiiy), adj. mit verstärkender •enklitischer Partikel Si, etwa: für

einen jeden Lebenden (? ).
Jyamnam (Jiiymnm), part. praes. med. = subst. acc. sg ., Ende, am letzten

[eines Monats], vgl. aw. Jyamna- `alt werdend', ai. jindti `wird alt'.

ka (k'), verallgemeinernde Partikel, [du], wer [du auch seist], aw. ka-, ai.
hä- `wer'.

käma (lc'm), nom. sg. na., Wunsch, Begehr, Belieben, aw. käma- `Wunsch, Ver-
langen', ai. kdma- `Begehren'.

kambüziya (kbuJiiy), nom. sg. m., Kambyses, el. kdn-bu-zi-ya, akk. kam-bu-zi-ya.
kambüziyahya (kbuJiiyhy>), gen. sg. m., des Kambyses. kambüfiyam
(kbuJiiym), acc. sg. na., den Kambyses. kambiiiiiyä (kbujiiy'), abl. sg. m.,
von (= hadd) Kambyses (weg).

kamnam (kmnm), adj. nom. sg. n., wenig, klein, gering, aw. kamm- `wenig,
gering', np. kam `wenig'. kamnaibis (kmnibis), instr. pl. m., mit wenigen.

kmpanda (kpd), nom. sg. m., Kampanda, Name einer Landschaft Medien,
heute in Persisch-Kurdestan, el. qa-um-pan-tas, akk. ha-am-ba-nu.

kantam (ktm), part. perf. pass. nom. sg . n., der Aushub, das Ausgeschachtete,
zu kan- `graben' , aw. kan-, ai. khdn-, np. kandan.

kantanai (ktniy), inf., auszuheben, auszuschachten, zu kan- `graben'.
kapautaka (Icputlc), adj. nom. sg. m., `blau', in lcäsaka Kaya kapautaka

Lapislazuli, el. qa-ba-u-da-qa, aram. kpwtk, vgl. ai. kapöta- `Taube', mp.
kaböd `blaugrau'.

käpisakänis (k'pisk'nis), nom. sg. f., Käpisakänil, Name einer Burg in
Arachosien, el. qa-ap-pi-is-sd-qa-nu-is.

kdra (k"r), nom. sg. m., Heervolk, Volk, Leute, Heer, mp. lcär 'Leute'; vgl.
np . kär-zär `Schlachtfeld'. kärahya (k'rhy)), gen./dat. sg. na., des Heer-
volkes, dem Heervolk. käram (k'rm), acc. sg. m., den Heerbann. lcärd (k'r'),
instr. sg. m., mit (= hada) dem Heervolk.

kdra-sim (k3rsim), nom. sg. m. mit pron. pers. acc. 3. sg. m., das Heervolk .. .
ihn [fürchtete].

hart- siehe krt-.
karyais (kriyis), opt. pass. 3. sg., `er möge getan bekommen' = er erleide, ihm

werde angetan, zu har- `machen', aw. kar-, ai. kr-.
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käsaka (k'sk, medisch), nom. sg. m., Edelstein, Halbedelstein, el. qa-si-qa, das
persisches *käBaka- meint, vielleicht zu ai. käse- `glänzen'.

käsakaina (k'skin), adj. nom. sg. m., aus edlem Gestein.
kaäci (kKiy), pron. indef. nom. sg. m., irgendeiner, jeder, zu ka `wer' mit

enklitischem -ci zur Verstärkung.
katpatuka (ktptuuk), nom. sg. m., Kappadokien, der Kappadokier, el. ga-at-

ba-du-ga, akk. ka-at-pa-tuk-ka.
kaufa (kuf), nom. sg. m., Berg, zu aw. kaofa- `Bergrücken', mp. köf und np.

lcüh `Berg'.
krka (krk), adj. nom. sg. m., der Karer (W. Eilers, OLZ 1935, 201ff.), el.

kur-qa, akk. kar-sa-a-[a]. krkä (lcrk'), nom. pl. m., die Karer, el. kur-qa-ap,
akk. kar-sa (Land Karien).

krmänic (krmw), abl. sg. m., von (= hack) Kermän (Karmanien) her, el.
kur-ma-na.

krnvakä (krnuuvk'5), nom. pl. m., Handwerker, im besonderen Steinmetzen, zu
kar- `machen', el. kur-nu-kaäund kur-nu-ik-kaä. (E.Benveniste, JA 1958, 60.)

krää (kräi), nom. dual. m., `Zwei-Krks-[Gewicht] = 166,724 g. kräa- bedeutet
wörtlich `Gewicht', zu *karä- `ziehen`, aw. karä-, ai. kars-, np. keäidan
`ziehen' _ <wägen';. el. kur-äd-um und kur-äd-am, aram. 1crä, bei Hesych
kersa. kräayä (kräyp), loc. sg. m., im Gewicht [von soundsovielen Kräa].

krta (krt), pari. perf. pass. nom. sg. m., gemacht, verfertigt, verarbeitet, zu
kar- `machen', aw. karata-, ai. lcrtd- und np. karde `gemacht'. krtam (krtm),
nom./acc. sg . n., gemacht, erbaut, das Werk, das Erbaute, Geleistete.
krtä (krt'), nom. pl. f., verarbeitet.

kganakä (kuugnk'), nom. sg. f., Kuganakä, Name einer Stadt in der Persis,
el. ku-uk-kdn-na-qa und ku-ik-na-ak-qa, akk. ku-gu-na-ak-ka.

kunduruä (kuuduruuä), nom. sg. m., Kundurub, Name einer Stadt in Medien,
el. ku-un-tar-ru-iä, akk. ku-un-du-ur.

lcunauti (kuunutiy), praes. 3. sg., er macht, leistet, zu kar- `machen', aw.
karsnaoiti und ai. lcrnöti `er macht'.

kunautu (kuunutuuv), impv. 3. sg., er mache!, zu kar- `machen'.
kunavähi (1cuunv'hy), subj. praes. 2. sg., du machest, zu kar- `machen'.
kunavänai (kuunvmiy), subj. praes. med. 1. sg., ich vollbringe, führe durch,

zu kar- `machen'.
kunavätai (kuunv3tiy), subj. praes. med. 3. sg., es werde getan, geleistet, zu

kar- `machen'.
kunäva (kuuäuv',), impv. med. 2. sg., mache!, zu kar- `machen'. (W. Cowgill,

KZ 1968, 264.)
kiiruä (lcuuruuä), nom. sg. m., Kyrus, el. ku-rdä, akk. ku-ra-dä, aram. kwrä.

kecrauä (kuuruä), gen. sg. m., des Kyrus.
ki7lä (kuuä',), abl. sg. m., von (= hack) Nubien her, el. ku-äd, akk. ku-ü-äu.
kuääya (kuuä'y), adj. nom. sg . m., der Nubier (wohl verderbt statt knäiya),

el. ku-äi-ya, akk. lcu-ü-äu-a-a. küäiyä (kuuäiy5), nom. pl. m., die Nubier,
el. ku-äi-ya.
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labanäna (lbnm), nom. sg. m., der Libanon (als Gebirge), el. la-ba-na-na.

mit (m'), prohibitive Konjunktion, nicht!, aw. mä, ai. md. mit . . . mit = weder
... noch.

maeya (mdiy), adj. nom. sg. m., der Maker, Mann aus Maka (Mekrän in.
Balutschestan), el. mdä=z2-ya, akk. [q]a-du-ma-a-a. maeyä (meiy'), nom.
pl. m., die Maker, el. mdä-zi-ya-ap, akk. mdä-ü.

mäda (m''d), adj.nom.sg.m., medisch, Meder; Medien, el. ma-da, akk. ma-da-a-a.
mädam (m'dm), acc. sg. m., Medien, nach Medien. mädai (m'diy), loc. sg.
m., in Medien. meide (m'd'), nom. pl. m., die Meder. mädaibiä (med[ibi]ä), instr.
p1. m., mit den Medern. mädaiäuvä (m'diäuv''), loc. pl. m., bei d"en Medern.

mädam-ea (m'dmc'), acc. sg. m. mit enklit. -'da, ... als auch Medien.
maguä (mguuä), nom. sg. m., der Magier, el. ma-ku-iä, akk. ma-gu-M. magum

(mguum), acc. sg. m., den Magier.
mähyäh (m'hy'), gen. sg. f., des Monats (A. Prosdocimi, Riv. Studi Or. 42

[1967] 36; Dieter Weber), aw. mäh- m., ai. mds-, np. mäh `Mond' und
`Monat'.

maka (mk), nom. sg. m., Maka (Mekrän in Balutschestan), el. ma-ak-ga, akk.
ma-ak.

malm (m'm), pron. pers. acc. 1. sg., mich, aw. mam, ai. mdm.
mana (mn'), pron. pers. gen./dat. 1. sg., von mir (= mein), mir, aw. mana;

ai. mdma.
mana-ca (mnc'), pron. pers. gen. 1. sg. mit enklit. -&z, und meines, und von

mir.
manaha (mnh'), gen. sg. n., des Gemütes, Sinnes, aw. manah- n. `Sinn, Gemüt',

ai. mdnas- ` Geist, Wille' . manahya (mnhy[']), dasselbe, jedoch mit über-
führung in die, a-Deklination.

manaxviä (mnuviiä), adj. nom. sg . m., jähzornig, unbeherrscht, leidenschaftlich,
zu manah- n. `Gemüt'.

manas-6a (mnsc''), acc. sg. n. mit enklit. -da, Sinn und manaä-ca (mnäe[']), das-
selbe.

manyähai (mniy'hiy, mniy3hy und mniy'iy), subj. praes. med. 2. sg., du er-
wägest, bedenkest, solltest denken, zu man-1 `denken', aw. mainyete und
ai. mdnyate `er denkt', mp. menidan `denken'.

manyai (mniyiy), praes. med. 1. sg., ich erwäge, überlego, zu man- 1 `denken'.
micnyam-6a (mMiymc'), acc. sg. n. als -Kollektiv mit enklit. -Ca, und das

Gesinde, ya-Ableitung von *mäna- `Haus', aw. nmäna-, ai. mdna- n.;
tocharisch mänya (gen. pl.) `für Sklaven' (H. W. Bailey apud W. Krause,
KZ 1951, 187).

manyictai (mniy'[tiy]), subj. praes. med. 3. sg., es werde angesehen (als),
erachtet (für, mit acc.), zu man-1 `denken'.

marguä (mrguuä), nom. sg. m., die Margiana (das Gebiet um Merw), el.
mar-ku-iä, akk. mar-gu-u'. margum , (mgguum), acc. sg. m., die Margiana.
märgau (m'rguv), loc. sg. m., in der Margiana.
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märgava (M?rgv), adj. nom. sg. m., ein Margier, Merwer. märgavaibiä(m'rgvibiä),
instr. pl. m., mit den Margiern.

marikä (mrik'), voc. sg. m., du Bursche!, aus *maryaka-, vgl. aw. mairya-
'Jungmann', ai. mdrya- `junger Mann', mp. merag `Gatte'.

martiya (mrtiy), nom. sg. m., Mann (auch Eigenname), aw. maäya- und ai.
mariya- `Mensch, Sterblicher'. martiyahya (mrtiyhy'), gen./dat. sg. m., des
Mannes, dem Menschen. martiyam (mrtiym), acc. sg. m., einen Mann,
Menschen; den Martiya. martiyä (mrtiy'), voc. sg. m., o Mann! martiyä
(mrtiy'), nom. p1. m., die Männer. martiyänäm (mrtien'm), gen./dat. pl. m.,
der Männer, den Männern. martiyän (mrtiy'), acc. pl. m., die Männer.
martiyaibiä (mrtiyibis'), instr. pl. m., mit (= hada) Männern.

märuä (m'[rau]e), nom. sg. m., Märuä, Name einer Stadt in Medien, el. ma-ru-iä,
akk. ma-ru-ue.

maälcäxvä (mäk'uv)), loc. pl. f., auf Schläuchen, Schlauchbooten, Lehnwort
aus aram. maälcä `Haut', el. maä-qa-um-ma.

mä-tai (m rtiy), Prohibitiv-Partikel mit enklit, pron. pers. dat. 2. sg., nicht dir!
mä-taya (m,ty), conj., auf daß nicht!
mä-taya-mäm (m'tymmm), conj. mit pron. pers. acc. 1. sg., damit nicht .. .

mich.
maBiäta (mOiät), adj. nom. sg. m., Anführer, wörtlich: der größte, oberste, aw.

masiäta-, mp. mahist `der größte'. ma8iätam (mOiätm), acc. sg. m., den (zum)
Anführer.

ma%iäta-ääm ([mB]iät[ä5m]), adj. nom. sg. m. mit pron. pers. dat. 3. pl., ihr An-
führer.

mayuxa (myux), nom. sg. m., Knauf, Pflock, ai. may ikha- m. `Pflock', mp.
mex `Pflock, Nagel'.

mazdäha (mzd'h), gen. sg. m., des Allweisen [Herrn], siehe Ahuramazdäh.
mitra (mitr und miitr), nom. sg. m., (Gott) Mithra, nichtpersische Form; el.

mi-iä-äd gibt die echtpersische Form *mi9a- wieder. Vgl. aw. miOra- m.
`Vertrag' und ai. mitrd- `Freund'.

miOa (mii8), acc. sg. n., Unrecht, Unbill, el. mi-sa-iä, vgl. aw. miBah-vacah-
`dessen Worte falsch sind' und ai. mithdh `gegeneinander'.

miBra (miOr und miiBr, medisch), nom. sg. m., (Gott) Mithra.
mrdunyahya (mrduuniyhy["]), gen. sg. m., des Mardonios, Eigenname eines

Persers, el. mar-du-nu-ya, aram. mrd[n]y, zu ap. *mrdu- `sanft, mild'.
(W. Eilers, AfO 1954-56, 330f. und R. Schmitt, BzNam. F. 1971, 14ff.)

mrta (mrt), part. perf. pass. nom. sg. m., tot, im Tode, zu mar- `sterben', aw.
msrata-, ai. mrtd- und np. morde `tot'. mrtahya (mrtiy'), adj. gen.sg. m., als
Toter, im Tode.

mucräya (maudr3y), adj. nom. sg. m., Ägypten, Ägypter, el. mu-iz-ra, mu-iz-ri-ya
und mu-sir-ra-ya, akk. mi-?ir. muöräyam (muudreym), acc. sg. m., nach
Ägypten. muuräyai (muudr yiy), loc. sg. m., in Ägypten. muSräyä (muudr)•A,
abl. sg. m., von (= hacä) Ägypten her. mubräyä (muudr3y3), nom. pl. m.,
die Ägypter.
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nabukudraeara (nbulc udrer), nom. sg. m., Nebukadnezar, el. nab-ku-tur-ra-sir,
akk. nabii-kudurri-usur.

nabunaitahya (nbunithy'), gen. sg. m., des Naboned, Eigenname eines Baby-
loniers, el. na-bu-ni-da, akk. nabic-na‚id.

näham (n'hm), acc. sg. m., die Nase, aw. näh-, ai. näs-.
naibam (nibm), adj. nom./acc. sg. n., schön, gut, mp. nev `tüchtig'. naibä

(nib'), nom. sg. f., schön, gut.
nai (niy), adv., nicht, aw. nöit, ai. ned, mp. ne. nai ... nai ... nai = weder

... noch ... noch.
nai-diä (nidiiä), Verneinupgspartikel mit enklit. pron. pers. acc. 3. pl., nicht

... sie.
nai-mä (nim'), nicht ... mich.
nai-mai (nimiy), nicht ... von mir (= mein).
nai-pati-md (niptime), und erst recht nicht . . . mich (gemeint ist: mir).
nai-äim (niäim), nicht ... ihn.
Wilma (n'm), nom. sg. m./n., namens, mit Namen, benannt, zu aw. näman- n.

`Name', nama `namens', ai. näman- n. `Name', np. näm. nämä (n'm3),
nom. sg. f., namens.

näma-näfam ([nmmi]fm, unsicher), acc. sg. m., `Name und Sippe' = [Königs-]
Protokoll, zu *näman- `Name' und *näfa- m. `Verwandtschaft ' (wörtlich:
`Nabel'). (AMI. N. F. 1972, 244.)

napä (np'), nom. sg. m., Enkel, aw. napät-, ai. ndpät, lat. nepos, np. navä,
nave `Enkel'.

naueaina (nucin), adj. nom. sg. m:, aus Zedernholz, in Ormiiä hy nuein =
'Zedernbalken', von *nauca- `Pinie', armen. noc oder noäi `Zypresse', np.
nöz `Pinie', el. na-u-zi-iä 'Zedern[holz]«in PF 1799). In DSf ist naueaina
el. na-u-zi-iä-in-na umschrieben mit dem el. Stoff-Affix -inna (F. Vallat,
RA 1970, 159). Eine Lesung naucina (mit W. Belardi, Ann. Ist. Or. Napoli
3 [1961] 17) erübrigt sich, da drmiiä nicht zu np. sarv `Zypresse' zu stellen,
sondern (mit O. Klima, Ar. Or. 1972,193ff.) als `Balkenwerk' zu deuten ist.

navama (nvm), adj. nom. sg. m., der neunte, aw. naoma-, ai. navamd-.
nävyä (noviy'), adj. nom. sg . f., schiffbar, aw. nävaya- `schiffbar', äi. navyd-.
niditbaira (ndiitbir), nom. sg. m., Nidit-Böl, Eigenname eines Babyloniers, el.

nu-ti-ut-be-ul, akk. ni-din-tünubel. niditbairahya (ndiitbirhy'), gen. sg. m., des
Nidit-Böl. niditbairam (ndiitbirm), acc. sg. m., zu (= abi) Nidit-Böl, den N.

nikantu (niktuuv), impv. 3. sg., er zerstöre! er reiße nieder!, zu lcan- `graben'
mit Präverb ni- `nieder'.

nipadi (nipdiiy), adv., hinterher, auf dem Fuße, zu pad- `Fuß' mit Präfix ni-
'nieder, herab'.

nipaiätanai (nipiätniy), inf., zu schreiben, zu pai6- 'bemalen', aw. paes-
`zieren', mit Präverb ni- `nieder'. (R. Schmitt, KZ 1967, 62.)

nipiätam (nipiätm), part. perf. pass. nom. sg. n., geschrieben, zu pai8- 'be-
malen'. nipiätäm (nipiät'm), acc. sg. f., geschrieben. nipiämä (nipiät'), nom.
pl. f., aufgeschrieben, verzeichnet.
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nirsäti (nirs'tiy), subj. praes. 3. sg., er möge (wird) sich herabsenken (auf =
abi), zu ar- `sich bewegen, kommen', praes. rsa-, mit Präverb ni- `herab'.
(R. Schmitt, IIJ 1964-65, 277.)

nisiiya (niysy), nom. sg. m., Nisäya, Name einer Landschaft in Medien, el.
nu-iä-ää-ya, akk. ni-is-sa-a-a.

niäädayam (niä'dym), caus. impf. 1. sg., ich setzte, korrekter niyaäädayam, zu
had- `sich setzen', aw. had-, ni-äad-, ai. sad-, ni-sad-.

niätäya (niätey), impf. 3. sg., er gebot, verfügte, zu std- `stellen', mit Präverb
ni- `nieder', korrekter niyaätäya.

niya9ärayam (niy9'5rym), impf. 1. sg., ich stellte wieder her, baute wieder auf,
zu 9äray°, aw. sräray°, mit Präverb ni- `herab' .

niyapinOam (niypi[O]m), impf. 1. sg., ich habe geschrieben, zu pai0- `bemalen'
mit Präverb ni- `herab'. (P. Tedesco 1954 nach W. Cowgill, KZ 1968, 266.)

niyapinOya (niypi[O]i[y] und [niyp]iüi[y]), impf. pass. 3. sg., es wurde ge-
schrieben, zu paiG- `bemalen'. (R. Schmitt, KZ 1967, 62 erwägt Vollstufe
niyapaiOya.)

niyasaya (niysy), impf. 3. sg., er senkte hernieder, ließ herab, zu sä- `legen',
aw. spei-, mit Präverb ni- `herab'. (E. Benveniste, BSL 1951, 25.)

niyaäädayam (niyä'dym), impf. 1. sg., ich setzte (führte) zurück, zu had- `sich
setzen', vgl. niäädayam.

niyaätäya (niyät''y), impf. 3. sg., er gebot, verfügte, stellte auf, zu stä- `stellen'
mit Präverb ni- `nieder'.

niyaätäyam (niyät'ym), impf. 1. sg., ich gebot, verfügte, befahl.

nizeiyam (nijvym), impf. 1. sg., ich brach auf, zog fort, zu ay- `gehen' mit
Präverb niz- `fort, weg', ursprünglich *niä-.

nüram, (nuurm), adv., jetzt, nun, aw. nüram, ai. niindm, mp. nün, np. akniin.
nyäka ([ni]y5k), nom. sg. m., Großvater, aw. nyäka-, mp. niyäg, np. niyä, el.

(als Eigenname überliefert) nu-ya-ak-ga. (E. Benveniste, Titres [1966] 90.)
nyäkam-mai ([ny']km, späte, verderbte Schreibung), acc. sg. m., meinen Groß-

vater, el. nu-ya-ak-kam-mi.

pädaibya (p'dibiy'), instr. dual. m., mit beiden Füßen, zu aw. pä&s- `Schritt',
ai. pdda- `Fuß', np. pä i.

pädi (p'diiy), impv. 2. sg., schütze! behüte!, zu pä- `schützen', aw. pä-, ai. pä-.
paiäyä (piäiy''), praep., vor [meint = mir], aus *patyä mit i-Epenthese, mp.

p&. (ZDMG 1952, 37.)
paiäyäxvädäm (piäiy'nv'd'm), acc. sg. f., nach Paisyäxvädä, wahrscheinlich die

Gegend von Pasargadai, akk. el. abweichend na-dä-ir-ma,
aram. pyäywd'; wohl aus paiäya- `vor' und ai. svadhd- `Wohnsitz', also
etwa 'Vorstammsitz'. Die aram. Schreibung py- deutet auf eine Aus-
sprache pai-. Die von W. Eilers (Ar. Or. 1954, 310) erwogene Ableitung
von ai. pitrya- `zu den Vätern gehörig' müßte ap. *pigya- lauten. -
paiäyäxvädäyä (piä[y'']uv'd y'), abl. sg. f., von Paibyäxvädä aus.

para (pr), praep. c. acc., jenseits (von), zu aw. parö `außer', ai. paräh `über
hinaus'.

paräbara (pr,br), impf. 3. sg., er riß hinweg, vertrieb, zu bar- `tragen', mit
Präverb parä- `fort', aw. para-, ai. pärä.

paräbrtam (pr'brtm), part. perf. pass. nom. sg . n., entrissen, verdrängt, ab-
gesetzt.

paraörayah (prdry, prdriy und pr dry), adv., jenseits des Meeres [gemeint ist
das Schwarze Meer], aus para `jenseits' und Srayah- `Meer', s. d.

parägmatä (pr'5g?nt'), part. perf. pass. nom. sg . f., vorgestoßen, vorgerückt, zu
gam- `gehen', aw. und ai. gam-, mit Präverb parä- `voran'.

paraidi (pridiiy), impv. 2. sg., brich auf!, zieh hin!, zu ay- `gehen', mit Präverb
parä- `voran'.

paraita (prite), impv. 2. pl., brechet auf!, ziehet hin!
paraitä (prit'), part. perf. pass. nom. pl . m., aufgebrochen, losgezogen [= nach-

dem sie aufgebrochen waren].
paranam (prnm), adv., vordem, früher, zu aw. para `zuvor', ai. purd `vormals' .

(R. Schmitt, MSS 30 [1972] 144-146.)
parärsa (pr,rs), impf. 3. sg., er gelangte (nach), zu ar- `sich bewegen', mit

Präverb parä- `voran'. (R. Schmitt, IIJ 1964-65, 277.)
parärsam (pr'rsm), impf. 1. sg., ich gelangte.
parataram (prtrm), acc. sg. m., den Feind, zu ai. pära- `Feind'. (J. Wacker-

nagel, KZ 59 [1932] 29f.)
pari (pri), praep., über, betreffs, gegen, aw. pairi `über - hin', ai. päri `herum,

umher' .
paribara (pribr'), impv. 2. sg., hege! schone! behandle pfleglich!, zu bar-

'tragen', mit Präverb pari- `herum'. '
paribarähi (pribr'hy), subj. praes. 2. sg., du hegest, betreuest.
paribarähi-diä (pribr'hdiiä), subj. praes. 2. sg. mit prop . pers. acc. 3. pl., du

hegest sie.
paribarämi (pribr'miiy), praes. 1. sg., ich belohne, hege, betreue.
paridaibam (prdyd'm, verderbte Schreibung), acc. sg. m., `Paradies', Wildpark,

Domäne, aw. pairi-daeza- m. `Rag', hebr. pardes, el. bar-te-taä, akk.
par-de-su, armen. partez `Garten', gr. parddeisos.

paridi (pridiiy), impv. 2. sg., `gehe einher'! [mit dem Gesetz =] befolge! [das
Gesetz], zu ay- `gehen' mit Präverb pari- `umher, herum'.

pariaiti (priyit, verschrieben statt priyitiy), praes. 3. sg., `er geht umher' [mit
dem Gesetz =] er befolgt [das Gesetz], vgl. paridi.

pariyanam (priynm), nom. sg. n., Überlegenheit, zu pari im Sinne von `darüber
hinaus'.

pärsa (p'rs), adj. nom. sg. m., persisch, Perser; Persis (heute Färs); Persepolis.
pärsahya (p'rshy'), gen. sg. m., eines Persers, des persischen. pärsam
(p'rsm), acc. sg. m., die Persis, in die Persis;. den persischen. pärsä (p'rs'),
abl. sg. m., von (= ha&) der Persis her. pärsai (p'rsiy), loc. sg. m., in der
Persis. pärsä (p,rs'), instr. sg. m., mit (= hada) dem persischen; ana pärsä =
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über Persepolis hin (XPa 14, G. G. Cameron). pärsä (p'rs'), adj. nom. sg. f.,

persisch.
pärsam-8'a (p'rsme'), acc. sg. m. mit enklit. -ea, die Persis sowohl (als auch ...).
par®ava (prOv), adj. nom. sg. m., Panther, Parthien, el. bar-tu-ma, akk. pa-ar-

tu-i. parOavai (prOviy), loc. sg. m., in Parthien. parüavaibis (prOvibii),
instr. pl. m., mit den Parthern.

paru (pruuv), adj. nom. sg. n., viel, zu viel, viele, aw. pauru-, pouru-, ai. purü.
pariinäm (pruunem, pruuvnam), gen. pl. m./f., der vielen, von vielen.

paru-zanändm (pruuzn,n m, pruuvzn'n'm, pruuv zn'n}m), adj. gen. pl., von vielen
Arten, von vielen Stämmen, aus paru- `viel' und medisch *zana- `Art,

Stamm', ai. fand- `Volk'; el. ba-ru-za-na-na-um und bar-ru-za-na-na-um.
parvd (pruuv)), adj. nom. pl. m., die früheren, aw. paurva- und ai. ptirva-

`vorderer'.
parvam (pruuvm), adv., früher, ehedem. parvam-6i (pruuvmciy), adv. mit Ver-

stärkungspartikel, [so wie] früher.
parvyata (pruuviyt), adv., [seit = hacä] jeher, von Anbeginn, seit alters, zu aw.

paouruya- und ai. purvyd- `erster, nächster'.
pasä (ps'), praep. c. acc. et gen., nach, hinter, aw. pasca und ai. pasck `nach,

hinter', np. pas.
pasäva (ps'v = pasä plus ava), adv., danach, dann.
pasäva-dim (ps'vdiim), adv. mit pron. pers. acc. 3. sg. f., danach ... sie.
pasäva-mai (ps ,vmiy), daraufhin ... mir, el. ba-is-sd-ma-me.
pasäva-äai (ps'väiy), danach ... ihm.
pasäva-sim (ps'vcim), danach ... ihn.
pasäva yaO (ps'v y9'), conj. nachdem, daß.
pastis (pstis), nom. sg. m., (als) Fußkämpfer, zu ai. patti- `Fußgänger'.

päta (p,t), part. perf. pass. nom. sg. m., beschützt, behütet, betreut, zu pä-
'schützen', aw. und ai. ebenso.

pati (ptiy), adv. und praep., gegen; auch, dazu; zum (...ten Male); im
(...ton Jahr), aw. paiti, ai. prdti; mp. pad.

patigrabanä (ptigrbn?), nom. sg. f., Patigrabanä, Name einer Stadt in Parthien,

wohl eine 'Zolleinnahmestelle ' , zu grab- `greifen', mit Präverb pati-; el.

bat-ti-ik-rdb-ba-na.
patikarä (ptikr'), acc. pl. m., Bildwerke, Reliefs, Flachbilder, vgl. ai. prati-kr ti-

`Abbild', np. peikar 'Bild' ; el. bat-ti-kar-ra-um und bat-ti-kur-rds.
pati-mai (ptimiy), adv. mit pron. pers. dat. 1. sg., auch mein(e), [dies ist] eben

meine [Tüchtigkeit].
patipadam (ptipdm), adv., an seinen (gehörigen) Platz, zu pada- `Stand, Stelle'

und pati-.
patipayaxva (ptipyuv'), impv. med. 2. sg., sei auf der Hut! (vor = haää), nimm

dich in acht!, zu pä- `schützen ' , mit Präverb pati-.
patiprsähi (ptiprs5hy), subj. praes. 2. sg., du mögest (wirst) lesen, zu fraO-

'fragen', mit Präverb pati-.
patiprsäti (ptiprs'tiy), subj. praes. 3. sg., er wird lesen.

patis (ptis), praep. c. acc., gegen.
patisam (ptism), adv., zudem, überdies.
pätisxvaris (p'tiäuvris), adj. nom. sg. m., ein Pateischorier, ein Perser aus der

Volksgruppe der Pateischorier, el. ba-ut-ti-is-mar-ri-is, akk. pa-id-di-is-
hu-ri-is.

patiyäbaram (ptiy'brm), impf. 1. sg., ich brachte (gab) zurück, setzte wieder
ein, zu bar- `tragen', mit Präverb pati-.

patiyafrasya (ptiyfrsiy), impf. pass. 3. sg., es wurde vorgelesen, zu fraO-
'fragen', mit Präverb pati-. (W. Cowgill, KZ 1968, 264.)

patiyaxsayai (ptiyxsyiy), impf. med. 1. sg., ich beherrschte, wurde zum
Herrscher, zu xsay- `herrschen', aw. xsä(y)-, ai. ksdyati `er besitzt', mit
Präverb pati-.

patiyäisan (ptiyeis), impf. 3. p1., sie kamen [mir] zu, fielen [mir] zu, zu ay-
'gehen', mit Präverb pati-.

patiyävahyai (ptiy'vhiy), impf. med. 1. sg., ich flehte an, betete, zu parth. pd-vh
`anflehen' ; el. bat-ti-ya-man-ya-a.

patiyazbayam (ptiyzbym), impf. 1. sg., ich proklamierte, gebot, befahl, zu
medisch *zbä- `rufen', aw. zbä-, ai. praes. hvaya-, mit Präverb pati-.

patiyafata (ptiyjt), impf. med. 3. sg., er hat zurückgeschlagen, besiegt, zu
Jan- `schlagen', mit Präverb pati-.

pätu (p5tuuv), impv. 3. sg., er beschütze! beschirme! (vor = hafä), zu pä-
`schützen'.

paüim (pOim), acc. sg. f., den Pfad, zu aw. paO-, ai. path- `Weg'.
pi9a (pi9), gen. sg. m., des Vaters, von dem Vater, zu aw. pitar-, ei. pitdr-,

mp. pidar `Vater'.
piräva (pir'v), nom. sg. m., der Nil (aus dem Ägyptischen, vgl. kopt. peiero,

piaro `der große Fluß'). (E. Benveniste, BSL 1951, 40.)
pirus (piruus), nom. sg. m., Elfenbein, el. pi-hi-ra-um, vgl. akk. piru `Elefant',

mp. pil, np. fil.
pistä ([p]ist'), part. perf. pass. nom. sg. f., bemalt, verputzt, zu paiO- `bemalen',

aw. paesa- `Schmuck'.
pitä (piP), nom. sg. m., der Vater, s. o. piga.
prga (prg), nom. sg. m., Prga, Name eines Berges in der Persis, heute Forg,

el. bar-rdk-qa.
prsa (prs'), impv. 2. sg., züchtige!, bestrafe!, zu frag - `fragen' , aw. fras-, ai. pras-.
prsämi (prs'miiy), praes. 1. sg., ich züchtige, bestrafe.
prtanayä ([p]rtnye), loc. sg. n., im Kampf, Widerstreit, zu aw. pasana- n.

`Kampf'.
prtanäyä (prtney'), loc. sg. f., im Kampf, zu aw. pas"anä- f. `Kampf'.
pu9a (pu9), nom. sg. m., Sohn, aw. puBra-, ai. putrd-, mp. pus. purä (pursr),

nom. pl. m., Söhne.
putäya (put''y), adj. nom. sg. m., der Mann aus Punt (Somaliland?), el.

pu-ud-da-a-ya, akk. pu-ta-a-a. putäyä (put'y), nom. pl. m., die Leute aus
Punt, el. pu-ü-ti-ya-ap, pu-ud-da-ya, akk.pu-ü-ta.
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rädi (r'diiy), postpos. c. gen., wegen, halber, parth. räd, mp. räy, np. rd.
ragä (rg'), nom. sg. f., Rhages, heute Rey, Teherans südliche Vorstadt, el.

rdk-qa, akk. ra-ga-a'. ragäyä (rg'y'), abl. sg. f., von (= haed) Rhages.
raxä (rx'), nom. sg. f., Raxä, Name einer Stadt in der Persis, vielleicht das

spätere Arragän, el. rdk-qa.
raxeatu (rxetuuv), impv. 3. sg., er gedeihe !
rästam (r'stm), nom./acc. sg. n., Recht, zu aw. rästa `geordnet', räitam `geraden

Wegs ' , mp. räst `gerade'. rästäm Mst'm), adj. acc. sg. f., die rechte, gerade.
rauta (rue), nom. sg. n., Tag, zu aw. rao 'ah- n. `Leuchte, Licht', ai. rdcas

`Licht', mp. röz `Tag'. raueabis (ruc°bis), instr. pl. n. (bei Datierungen):
x Tage [waren verflossen].

rauta-pati-vd (rueptiv3), acc. sg. n., oder am Tage, oder des Tages, bei Tag
[und Nacht].

rauta (rut), nom. sg. n., Fluß, Strom, zu aw. Oraotah- n. `Fluß', ai. srdtas- n.,
mp. röd.

rlatam ('rdtm), nom. sg. n.; Silber, zu aw. arazata-, ai. rajatd-.
rstibara (verschrieben ärstibr), nom. sg. m., Lanzenträger, wahrscheinlich echt-

persisch *rstis `Lanze' enthaltend; das zweite Glied zu bar- `tragen' .
rsdd^c (?rs'd'), nom. sg. f., Räädä, Name einer Festung in Arachosien, vielleicht

das heutige Qandahär, el. ir-sä-da.
rsaka Mk), nom. sg. m., Reaka, persischer Eigenname, ka-Ableitung zu

*rsan- `Held'.
rsäma nom. sg. m., Arsames, persischer Eigenname, auch des Groß-

vaters des Darius, el. ir-sä-ma, ir-sä-um-ma, aram.'rsm. räämahya ('rs5mhy'),
gen. sg. m., des Arsames.

rstdm ( erlt'm), acc. sg. f., Gerechtigkeit, vgl. aw . arstät- als Name der Göttin
der Gerechtigkeit.

rstis ('rät[i]s, wohl medisch), nom. sg. f., Lanze, zu aw. arsti-, ai. rsti-.
rstika (3rst[i]k), nom. sg. m., Lanzenkämpfer.
rtä-6a (>rt'c'), instr. sg. n. mit enklit. Konjunktion, gemäß der Rechten Ordnung

und, el. ir-da-ha-zi.
rtaxsaga ('rtxsq'), nom. sg. m., Artaxerxes, persischer Königsname, etwa:

`Reich der Rechten Ordnung',' el. ir-tak-sä-äs-sä, akk. ar-ta-a'-ha-sä-is-su
oder ar-tak-sat-su, aram. 'rthsss,'rths,'rtlissP und'rthast3, lydisch artaksassa.
rtaxäa9ahya ( ertxsghy'), gen. sg. m., des Artaxerxes. rtaxsa9am ('rtxsp'm,
späte, verderbte Schreibung), acc. sg. m., den Artaxerxes.

rtam (['rt]m), nom. sg. n., die Rechte Ordnung, die Wahrheit, aw..asa-, ai.
rtd- `kosmische Ordnung'. (Ergänzung DB V:35 von I. Gershevitch, The
A.vestan Hymn to Mithra [1959] 251.)

rtävä ('Drt'v'), adj. nom. sg. m., der Rechten Ordnung teilhaftig = selig, el.
ir-da-ma, aw. aäävan- `rechtgläubig', ai. r tdvan-.

rtavarlya ('rtvrdiiy), nom. sg. m., Rtavar6ya, persischer Eigenname, etwa: `der
die Rechte Ordnung wirkt', aus rta- n. `Rechte Ordnung, Wahrheit' und

IV. Kapitel : Der Wortschatz der altpers. Inschriften in neuer Umschrift 151

var6-, aw. varszya- `das Wirken', als ya-Ableitung; el. ir-cbu-mar-ti-ya, akk.
ar-ta-mar-zi-ya, aram. trtvrzy. rtavaröyam ('rtvrdiiym), acc. sg. m., den
Rtavarbya.

saimam (siymm), adj. acc. sg. m., silbern, zu mp. asem, np. sim, aus. gr .
äom,uov ` (urgeprägtes) Silber'.

saka (sk), adj. nom. sg. m., Sake, Skythe; Sakenland, Skythien, el. ld-ak-qa,
akk. gi-mi-ri `Kimmerier'. sakä (ske), nom. pl. m., die Saken. sakan (sk'),
acc. pl. m., die Saken. sakaibis (skibis), instr. pl. m., von (= haed) den Saken.

sakä (sk"), nom. sg. f., Sakenland. »kam (skem), acc. sg. f., gen (= abi) Saken-
land.

sikayaxvatis (sik[y]uvtis), nom. sg. f., Sikayaxvatiä, Name einer Burg in
Medien (`Kiesburg'), im ersten Glied zu ap. Oikä- `Kies', el. si-ik-ki-ü-ma-ti-is
akk. sik-kam-si-ba-at-ti-i'.

sinkabrus (sikbruus), nom. sg. m., Karneol, el. si-in-qa-ab-ru-is, akk. si-in-ga-
[ab]-ru-ü, armen. sngoyr.

skauOis (skuOis), adj. nom. sg .m., der Arme, Schwache, wahrscheinlich medisch,
zu parth. tskwh `arm'. skaueais (skuOis), gen. sg. m., des Armen, Schwachen.
skauOim (skueim), acc. sg. m., den Armen, Schwachen.

skudra (skuudr, skuudr'), adj. nom. sg. m., Thraker; Thrakien, el. is-ku-ud-ra,
akk. is-ku-du-ru.

skunxa (skuux), nom. sg. m., Skunxa, Eigenname eines Sakenkönigs, el.
is-Icu-in-qa, osset. skunxt `Held' (nach V. I. Abaev).

sparda (sprd), nom. sg. m., Sardes; Lydien, el. is-bar-da, akk. sa-par-du, lyd.
sfard. spardd (sprd'), abl. sg. m., von (= haed) Lydien aus.

spardiya (sprdii[y]), adj. nom. sg. m., der Lyder, Sarder, el. is-bar-da, akk.
sa-par-da-a-a. spardiyä (sprdiiy'), nom. p1. m., die Lyder, Sarder.

späOmaidäyä (sp'emid'y', Lesung nicht ganz sicher, in XDNb 34f. ver-
schrieben in sp'tiyy'), loc. sg. f., im Heerlager, im Felde, zusammenhängend
mit aw. hama-spaemaedaya- m. `Name einer Gottheit und ihres fünftägigen
Festes'.

stabava (stbv), inj. 2. sg., sei [mä = nicht] halsstarrig, widersetzlich!, zu aw.
stambya- `im Streit', ai. stambh- `festhalten', mp. stambag 'halsstarrig';
Lesung stabava, nicht stambava, nach F. B. J. Kuiper, Ann. Ist. Or. Napoli
1960, 164f.

stänam (st'nm), acc. sg. n., Fläche, Stand, el. is-da-na, ai. sthdna- n. 'Auf-
enthalt', aw. -stäna-, np. -stän in Zusammensetzungen.

stünä (staun'3), nom. pl. f., Säulen, aw. stiicnä-, ai. sthiinä-, aram. stwnh, mp.
stün, np. sotün; el. is-du-na-um.

stünäya (stuunay), adj. acc. sg. m., `säulern' = Säulen- (verderbte Sprachform).
sugda (sugd, suguud und sugud), nom. sg. m., Sogd, Sogdiana (Transoxanien),

el. su-ug-da, akk. su-ug-du. sugdam (sugdm), acc. sg. m., (jenseits = para)
von Sogd. sugdä (suguud5), abl. sg. m., von (= haed) Sogd her.
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äkauOim (verschrieben skurim statt sknOim), adj. acc. sg. m., den Armen,
Schwachen, s. o. skaubim.

syäta (siyt), adj. nom. sg. m., glücklich, zu aw. syäta- `froh', np. sdd; el. sd-da,
sä-ud-da.

syätis (siy'tis), nom. sg. f., Glück, zu aw. säiti- f. `Freude' , el. si-ya-ti-is.
syätim (siy'tim, verderbt s'yt'm), acc. sg. f., Glück, el. si-ya-ti-um.

tacaram (term), acc. sg. m., den Wohnpalast, armen. taear `Tempel', np. tazar
`Sommerhaus' ; el. da-za-ra und da-iz-za-ra-um.

taxmaspäda (txmsp'd, medisch), nom. sg. m., Taxmaspäda, Eigenname eines
Meders (General des Darius), aus taxma- `tapfer' und späda- 'Heer' ; el.
tak-mai-ba-da, tak-ma-ii-ba-da.

takabarä (tkbr'), adj. nom. pl. m., Petasos (schildförmige Kopfbedeckung)
tragende [Ionier], el. da-qa-bar-ra, da-ak-qa-bar-ra. (Gemeint sind vielleicht
die Makedonen.)

tan'üi (tnuus), nom. sg. f., Leib, Selbst, Körper, aw. tanü-, ai. tanü-, np. tan.
taniim (tnuum), acc. sg. f., nach (= pasä) sich selbst.

tara (t[r]), praep. c. acc., durch (etwas hindurch), zu aw. tarö, tarä `über - hin' ,
ai. tirdb `durch, über'.

täravä (t'rv'), nom. sg. f., Täravä, Name einer Stadt in der Persis, heute Tärom,
el. da-ra-ü-ma, akk. ta-ar-ma-a''.

tauhmä (tum'), nom. sg. f., Sippe, Geschlecht, Nachkommenschaft, zu aw.
taoxman- `Keim', ai. tökman- `Schößling' ; mp. töhmag `Same, Familie', np.
totem `Same'. tauhmäyä (tum'y5), gen. sg. f., des Geschlechts, der Sippe.
tauhmäyä (tum'y'), abl. sg. f., von (= hacä) der Sippe (weg). tauhmäm
(tum'm), acc. sg. f., die Nachkommenschaft.

taxma (tum'), nom. sg. n., Kraft, Stärke, Vermögen, man-Stamm zu tav- `stark

sein, vermögen'.

	

_
taumanisai (tumnisiy), acc. sg. n. mit pron. pers. gen. 3. sg., gemäß (= anu)

seiner Kraft, nach seinen Kräften, wohl = *tauman-sai mit euphon.

i, nicht (mit R. Schmitt, Kratylos 1969, 58), taumani- als loc. sg. n.
tävayati (t'vytiy), praes. 3. sg., er vermag, zu tav- `stark sein, vermögen', aw.

tav-; vgl. ai . taviti `er hat Macht'.
tavyäh (tuv iiy'b), adj. comperat. nom. sg . m., stärker, mächtiger, zu ai. tciviyas-

`stärker'.
taya (ty), conj., daß; denn; auf daß.
taya (ty), pron. relat. (Artikel), nom./acc. sg. n., das; das, was. tayam (tym),

acc. sg. m., den, welchen. tayam (Wm), acc. sg. f., die, welche. tayanä (tyn3),
instr. sg. n., mit dem. tayä (ty'), nom. dual. m., die (beide). tayai (tyiy),
nom./acc. p1. m., die, welche. tayä (ty'), nom./acc. pl. f./n., die, welche.

tayaiiäm (tyis'm), gen. p1. f., derer, welcher, von denen.
taya-mai (tymiy), pron. rel. nom./acc. sg. n. mit pron. pers. gen. 1. sg., was mein

.. .; insoweit als mein; das, was ... von mir (von meinem). taya-säm
(tys'm), das, was ... ihnen. taya-tai (tytiy), das, was ... dir.
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tayä-dis (tydiis), pron. rel. acc. pl. n. mit pron. pers. acc. 3. pl. m., die . . . sie.
tayai-sai (tyiysiy), pron. rel: nom. p1. m. mit pron. pers. dat. 3. sg. m., die .. .

ihm.

taya-pati (typtiy), pron. rel. nom./acc. sg . n. mit pati `auch', das, was auch
(nun).

tigra (tigr), nom. sg. m., Tigra, Name einer Burg in Armenien, el. ti-ik-ra.
tigraxaudä (tigrxud'), adj. nom. pl. m., die spitzhelmigen, die mit spitzen

Mützen (Bezeichnung eines Sakenvolkes), zu aw. tigra- `spitz' und -xaoöa-
m. `Helm', mp. tigr, np. tir `Pfeil' und np. ljüd `Helm' ; el. ti-ik-ra-qa-u-da.

tigräm (tigr'm), acc. sg. f., den Tigris; adj. acc. sg . f., spitz.
trsam (trsm), inj. 1. sg., [mir trsam =] ich will mich [nicht] fürchten, zu tarsa-

`fürchten', vgl. aw. /ra-tsiasaiti `er hat Angst', np. tarsidan.
trsati (trstiy), praes. 3. sg., er fürchtet sich (vor = hack).
trsanti (trstiy), praes. 3. pl., sie fürchten sich.
tunvä (tuunuuvb), adj. nom. sg. m., der Mächtige, Reiche, zu tav- `stark sein'.

tunvantahya (tuunuuvthy, in die a-Deklination übergeführt), gen. sg . m.,
des Mächtigen, Reichen. tunvantam (tuunuuvtm), acc. sg. m., den Mächtigen,
Reichen.

tuvam (t' uvm), pron. pers. nom. 2. sg., du, aw. tväm, ai. t(u)väm, np. tö.

Oädi (B'diiy, früher irrig rädi gelesen), impv. 2. sg., verkünde, mache kund!,
zu Oä- `verkünden', ai. slädhi. (E. Benveniste, BSL 1951, 27.)

Baigracais (B'igrcis), gen. sg. m., des Oaigraöis, Name des 3. Monats = babyl.
Simannu, `[Monat der] Knoblauchlese', aus *Baigra- `Knoblauch', np. sir,
und zu *ci- `sammeln', np. cidan; ei. sa-a-kur-ri-zi-is, sa-a-kur-ra-zi-is.
(F. Justi, ZDMG 1897, 243.)

Bakatam (Oktm), part. perf. pass. nom. sg . n., verflossen, verstrichen, zu aw.
sak- `verstreichen' (von der Zeit), parth. sak- `vorbeigehen'. Oakatä (Bkt'),
nom. pl. n., verflossen.

Oandaya (Ody), inj. 3. sg., es dünke [nicht = ma]!, es erscheine [nicht]!, zu
Band- `erscheinen', aw. sadayeiti `wird sichtbar', ai. chadäy° `erscheinen'.

Oandayätai (Bdy'tiy), subj. med. 3. sg., es erscheine, dünke, komme vor (als),
zu Band- `erscheinen',.

Oänhi (B'hy), subj. praes. 2. sg., du machest kund, verkündest, zu Oanh- `sagen,
verkünden', aw. sah-.

Oanhyämahi (Bhy'mhy), praes. pass. 1. pl., wir werden genannt, wir heißen, zu
Oanh- `sagen'.

Oanstanai (Ostniy), inf., aussagen, bekunden, zu Oanh- `sagen'. (M. Mayrhofer,
Handbuch des Altpersischen [1964] 146.)

Oanvanya (Bnuuvniy), nom. sg. m., Bogenschütze, zu aw. Oanvan- n. `Bogen',
ai. dhärwan-.

Oarda (Ord), gen. sg. f., des Jahres [hamahyäyä Oarda = binaren eines und des-
selben Jahres], zu aw. sarad- f. `Jahr', np. säl. Oardam (Ordm), acc. sg. f.,
das Jahr.

u{•
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Barmiä (Brm iiä), nom. sg. m., Balkerwerk, Gebälk, vielleicht (mit 0. Klima,
Ar. Or. 1972, 194) medisch Bramiä zu lesen, in B. haya naueaina = `Zedern-
balken', el. teten `Balken' .

Bataguä (Btguuä), nom. sg. m., Sattagydien, das heutige Pandjab, zu *Bata-
`hundert', aw. satam, ai. äatdm, und *gav- `Rind', also `Land der hundert
[= zahllosen] Rinder' ; el. sa-ad-da-ku-iä, akk. sa-at-ta-gu-ü.

Bataguvya (Btguuiy, späte Schreibung), adj. nom. sg . m., der Sattagyde.
(R. Schmitt, ZDMG 1967, 125, Anm. 187b.)

Bäti (B>tiy), praes. 3. sg., es kündet, spricht, zu Bä- `verkünden'. (M. Mayrhofer,
Handbuch des Altpersischen [1964] 146.)

Bikäm (Bi1c m), acc. sg. f., Schotter, Kies, zu ai. sikatä- f. `Sand, Kies', vgl.
sikayaxvatiä.

Buxrahya (Ouxrhy>), gen. sg. m., des Ouxra, Eigenname eines Persers, wohl der
`Rote' oder `Helle', aw. suxra- `rot', ai. äukrd- `hell, licht', np. sorh `rot' ;
el. du-uk-kur-ra.

Buraväharahya (Bwrv>hrhy), gen. sg. m., des Oüravähara, Name des 2. Monats =
babyl. Ayyäru, zu Bizra- = aw. siira-, ai. fiüra- `stark' und np. bahär
` Frühling', also `[Monat des] starken Frühlings' ; el. tu-ru-ma-rdä u. ä.
(F. Justi, ZDMG 1897, 242.)

Bväm (Buv>m), pron. pers. acc. 2. sg., dich (dir), ai. tvdm.

ubd (u1>), adj. nom. dual. m., beide, aw. uba-, ai. ubhä-. ubänäm (ub>n>m),
gen. pl. m., von beiden.

udapatata (udptt>), impf. med. 3. sg., er empörte sich, rebellierte, wurde auf-
ständisch, zu pat- `.fliegen', `fallen', aw. und ai. pat-, mit Präverb ud-
`hinaus', aw. us, ai. üt.

upa (up>), praep. c. acc., bei; unter (der Herrschaft von ...), aw. upa, ai. icpa
`hinzu, herbei'; bei Titeln bezeichnet upa- unser `Vize-'.

upadramahya (updrmhy>), gen. sg. m., des Upadrama (? ), Eigenname des
Vaters eines Elamers, aber iranisch, wohl zu ai. drdmati `läuft', also etwa:
'Herläufer' oder 'Beiläufer', el. ulc-ba-[tar]-ra-an-ma.

upari (upriy), adv., oben; praep. c. acc., auf, über, gemäß, zu aw. upairi, ai.
updri `oben, über', np. bar `auf'.

upariydyam (upriy>[y]m), impf. 1; sg., ich habe mich gehalten an, gerichtet
nach, zu ay- `gehen', mit Präverb upari- `über'.

upastäm (upst)m), acc. sg. f., Beistand, Hilfe, zu aw. upastä- f. `Beistand', aus
upa `bei' und std- `stehen'.

upäyam ([u]p>ym,), impf. 1. sg., ich kam heran, langte an, erreichte, zu ay-
'gehen', mit Präverb upa- `bei'.

ustacananz (ustin>m, [ust]6n3m, späte Schreibungen), acc. sg . m., Treppe, Wört-
. lieh: `Hinauflauf', zu tak- `laufen', mit Präfix ud- `hinauf' . (R. Hauschild,

Mitt. Inst. f. Or.forschg. [1959] 29f.)
uäi (uiiy), nom. dual. n., Verstand, Urteilskraft, wörtlich: `beide Ohren' wie

aw. uii-, np. huä `Verstand'. uiiyä (uiiy)), instr. dual. n. (singularische

Form), mit dem Verstand. uäibyd (uäibiy>), instr. dual. n., durch Verstand,
Urteilskraft, aw. uäibya `mit beiden Ohren'.

uäi-ca (uäie>), acc. dual. n. mit enklit. -ca, und Verstand.
u äabärim (uäb>rim), adj. acc. sg. m., kamelberitten, zu aw. uätra- `Kamel',

ai. ü?tra-, das zweite Glied zu bar- `tragen'. Aus uätra- wurde ap. *uä9a-,
assimiliert zu uääa-. (W. Eilers, Semiramis [Wien 1971] 44, Anm. 73.)

uta (ut>), conj., und; uta uta ... uta = sowohl ... als auch ... als auch,
aw. uta, ai. utd, mp. ud; el. ud-da. uta-mai (utmiy, ut>miy), und mein, und
von mir. uta-mdm (utm>m), und ... mich (mir). uta-iai (ut>äiy), und .. .
ihm. uta-ädm (ut>ä>m), und ... ihnen, und von ihnen. uta-äim (utäim,
ut>iim), und . . . ihn, und . . . sie (sg.). uta-tai (ut>tiy), und . . . dir.

uzmayä-pati (uzmy>ptiy), loc. eg. n. mit -pati, auf den Pfahl [setzen] (= pfählen),
zu ai. ud-may- `hochpflanzen', mit Verb kar- `machen' konstruiert. (M. Mayr-
hofer, Handbuch des Altpersischen [1964] 150.)

va99abara (v9br), nom. sg. m., Kämmerer, wörtlich: `Gewandträger', zu aw.
und ai. vastra- n. `Gewand', das über *vasaa- ap. zu vag9a- wurde, und zu
bar- `tragen'.

vahaukahya (vhu[kh]y[>]), gen. sg. m., des Vahauka, Eigenname eines Persers,
gr. Ochos, zu vahu- `gut', el. ma-u-uk-qa, akk. ü-ma-ah-ku.

vahumisa (vumiis), nom. sg. m., Vahumisa, Eigenname eines Persers, gr.
Omises, el. ma-u-mi-iä-äd, akk. ü-mi-is-si, aram. whwms. vahumisam
(vumiism), acc. sg. m., den Vahumisa. Bedeutung noch unsicher, vielleicht
`gute Gabe'.

vahyaskrtam ([vhyskr]tm), part. perf. pass. 3. sg. n., bessergemacht, überlegen,
überragend, aus *vahyah- `besser', aw. vahhah-, ai. väsyas- und PPP von
kar- `machen'. (Altiranische Funde und Forschungen [1966] 61.)

vahyasparvahya (vh?[y]sp[rv]hy>), gen. sg. m., des Vahyasparva, Eigenname
eines Persers, aus *vahyah- `besser' und *parva- `erster', el. mi-iä-bar-[ma],
akk. mi-is-pa-ru-u>.

vahyaviäddpdya (vhyv iäd>p>y, verderbt), nom. sg . m., Eigenname eines Persers.
vahyaz5äta (vhyzd>t), nom. sg. m., Vahyaz8äta, Eigenname eines Persers, aus

*vahyah- `besser' und Säta- `geboren', np. zäd; el. mi-iä-da-ad-da, akk.
zi-mi-iz-da-a-tü. vahyaziätahya (vhyzd>thy), gen. sg. m., des Vahyaz8äta.
vahyazöätam (vhyzd>tm), acc. sg. m., den Vahyaz8äta.

vainähi (vin>hy, vin>hiy), subj. praes. 2. sg., du erblickest, betrachtest, zu aw.
vaenati `er sieht', ai. vinati, np. binad.

vainä ni (vinmiiy), praes. 1. sg., ich betrachte, sehe an.
vainatai (vinty, vintiy), praes. med. 3. sg. als pass., es wird gesehen, ist sichtbar,

liegt vor Augen.
vasai (vsiy), adv., sehr, viel; vieles; mp. vas, np. bas.
vaädäsaka (väd>sk, verderbt), nom. sg. m., Eigenname eines Persers.
vaänd (vän>), instr. sg. m., nach dem Willen, durch den Segen, zu aw. vasna- m.

`Wille', ai. vag- `wollen'.
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vasnäpi (vsn7[pi]y), instr. sg. n., ebenfalls durch den Willen, aus vasnä und api
`desgleichen auch'. (E. Benveniste, BSL 1938, 32ff.)

vayam (vym), pron. pers. nom. 1. pl., wir, aw. vaem, ai. vaydm.
vazrka (vzrk, medisch), adj. nom. sg. m., groß, mp. vazurg, armen. vzurk, np.

bozorg. vazrkam (vrzkm), acc. sg. n., das große, groß. vazrkäyä (vrzk'y),
loc. sg. f., auf der großen.

vidrna (viidrn), nom. sg. m., Vidrna, Eigenname eines Persers, gr. Hydarnes,
etwa 'Auseinanderreißer', zu dar- 1 `spalten', mit Präverb vi- `auseinander',
el. mi-tar-na und mi-tur-na, akk. 22mi-da-ar-na-a', lykisch widriina-.

vikanähi (viikn^hy), subj. praes. 2. sg., du zerstörest, zu kan .? `.graben', mit
Präverb vi- `auseinander'.

vikanähi-dis (v iikn'hdiis), subj. praes. 2. sg. und pron. pers. acc. 3. pl. m., du
zerstörest sie.

vimrdati (viimrdtiy), praes. 3. sg., er unterdrückt, bedrückt, zu ai. mrdndti
`er preßt, drückt', mit Präverb vi- `auseinander'. (M. Mayrhofer, Or. 1964, 82.)

vinastahya (viinsthy'), part. perf. pass. gen. sg. n., des Schadens, [gemäß] dem
Schaden, zu naO- `zugrundegehen', mit Präverb vi- `auseinander', aw. nasu-
f. `Leichnam', ai. nas- `verschwinden'.

vinäOayais (viin'Oyis), opt. praes. 3. sg., er stifte Schaden, zu naO- 'zugrunde-
gehen', mit Präverb vi- `auseinander', Kausativ.

vinäOayati (viin'Oytiy), praes. 3. sg., er stiftet Schaden.
vinda f arnäh (v iid f rn' ), nom. sg . m., Intaphernes, Eigenname eines Persers, etwa :

` Ruhmesglanz-findend', el. mi-in-da-bar-na, aram. wndprn. (R. Schmitt,
ZDMG 1967, 121.)

visadahyum (viisdhyum), adj. acc. sg. m., `All-Land'[-Tor], aus visa- `ganz, all'
und dahyu- f. `Land', el. mi-is-sä-da-a-hu-is.

visahya (viishy'), adj. dat. sg. m., einem Jeglichen, jedermann, zu aw. vispa-
und ai. vs' va- `ganz, all'. vispm (viism), nom./acc. sg. n., alles. visaibis
(viisibis), instr. pl. m., mit allen.

vispä (viisp, medisch), adj. abl. sg. n., (vor = haeä) allem [Unheil], aw. vispa-,
mp. visp.

vispazanänäm (v iispzn)n'm), adj. gen. pl . f., aller Arten, aus medisch vispa-
`alle' und medisch zana- `Art', vgl. ai . vilva-janä- `alles Volk umfassend' ;
aram. wspzn, el. mi-iä-ba-za-na; die persische Form *visaöana- bewahrt
el. mi-iä-sä-da-na.

vispauzätis (viis[p]uz[']tis), nom. sg. f., Viepauzätis, Name einer Stadt in
Parthien, el. mi-is-ba-u-za-ti-is.

vistäspa (vist'sp, viispsp, medisch), nom. sg. m., Hystaspes, Name des Vaters
des Darius, wohl: `mit ungeschirrten Rossen' (0. Szemerönyi, Beitr. z.
Namenforschung 1951, 165ff.), also etwa = `Wildfang', el. mi-is-da-äs-ba,
altk. us-ta-as-pa. vistäspahya (viist'sphy, vist'sphy'), gen. sg. m., des
Hystaspes. vistäspam (viespm), acc. sg. m., zu (= abi) Hystaspes.

viOam (vi0m, viiOm), acc. sg. f., den Königshof, die (königliche) Sippe, zu aw.
vis- f. `Herrenhaus', ai. vsi- f. `Haus, Sippe'.

viOä-pati (viO',ptiy), instr. sg. f. mit -pati, hofzugehörig, Hof-[Truppen =
Garden].

viObis-ca (viObisc'), instr. pl. m. mit enklit. -Ca, und (zwar) durch Hofangehörige
(= Garden).

viüiyä (viOiy', viiOiy'), loc. sg. f., bei, am Hofe.
vväna (viiv'n), nom. sg. m., Viväna, Eigenname eines Persers, el. mi-ma-na

und mi-hi-ma-na. vivänam (v iiv'nm), acc. sg. m., den Viväna.
viyaxanahya (viiyxnhy) und *vixanahya, gen. sg. m., des Vixana, Name des

12. Monats = babyl. Addäru, etwa `Pflugmonat', zu kan 1 `graben' , ai.
khan-; aw. xan- f. `Brunnen', mit Präverb vi- `auseinander'; el. mi-ya-kdn-
na-is und mi-kdn-na-is (u. ä.).

viyakan (viiyk), impf. 3. sg., er zerstörte, ließ schleifen, zu kan 1 `graben', mit
Präverb vi- `auseinander'.

viyakanam (viiyknm), impf. 1. sg., ich zerstörte, ließ einreißen.
viyamrda (viiymrd), impf. 3. sg., er rieb auf, zu ai. mrd- `reiben', mit Präverb

vi- `auseinander'.
viyanäOaya (viiyn'[O]y), impf. 3. sg., er stiftete Schaden, zu naO- 'zugrunde-

gehen' , mit Präverb vi- `auseinander', Kausativ.
viyatarayam (v iiytrym), impf. 1. sg., ich überquerte, setzte über, zu tar- 'über-

queren', aw. tar- `über etwas gelangen', ai. tar- `überwinden'.
viyatarayämä (v iiytry5m'), impf. 1. pl., wir setzten über, überquerten.
vratiyai ([v]rtiyiy), opt. med. 1. sg., ich möchte beschwören, eidlich bekräftigen,

zu *vrat- `schwören'. (1. Gershevitch, The Avestan Hymn to Mithra [1959]
184.)

vröanam (vrdnm), nom. sg. n., Stadt, Siedlung, zu aw. varszäna- n. 'Gemeinde',
ai. vrjäna- n. 'Ortschaft'.

vrkäna (vrk'n), nom. sg. m., Hyrkanien, Name einer Landschaft an der Südost-
ecke des Kaspischen Meeres, heute Gorgän, zu aw. vahrka- und ai. v,rka-
`Wolf', el. mi-ir-qa-nu-ya-ip (pl. = `die Hyrkanier').

vrnavatai (vrnvtiy), praes. med. 3: sg., es wird für wahr erachtet, ist glaubhaft,
zu var- med. `wählen', aw. var-, ai. vrn6ti `er wählt'.

vrnavatai (vrnv'tiy), subj. praes. med. 3. sg., es werde geglaubt, für wahr er-
achtet, zu var- `wählen'.

vrnavatäm (vrnvt'm), impv. med. 3. sg., es werde geglaubt!, es überzeuge
(dich = Oväm) !

yacci (yeiy), prop. reist. mit enklit. ci zur Verstärkung, ob, wenn auch immer,
zu aw. yat-ci,t `auch wenn', ai. ydc-cit `wenn auch'.

yacci-mai (ycmiy), pron. rel. mit pron. pers. gen. 1. sg., wann immer ... von
mir.

yadä-taya (yd'ty), eonj., wo, allwo, zu aw. yadä `wann, wenn', ai. yadd.
yadäyä (yd'y'), conj., da, wo; hacd yadäyä `von wo' = von dort her.
yadi (ydiiy), conj., wenn, als, zu aw. yaöi, ai. yädi `wenn'.
yadi-pati (ydiiptiy), conj. wenn nun.
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yadi-vä (ydiiv'), conj. oder wenn.
yadimanyähai (ydiimniy'iy) = yadi manyähai, wenn du denken solltest, s. o.

manyähai.
ya&ai#a (ydiä5), opt. med. 2. sg., du mögest verehren, du sollst anbeten!, zu

yaö- `verehren', aw. yaz-, ai. vaj-.
ya6atai (ydtiy), praes. med. 3. sg., er verehrt, betet an, zu yaö- `verehren'.

yaöätai (yd'tiy), subj. praes. med. 3. sg., er verehre, bete an, zu yaö- 'ver-
ehren'.

yaöyaiäan (ydiiyiä), opt. pass. 3. pl., sie sollen verehrt, angebetet werden, zu
yaö- `verehren' .

yakä (yk'), nom. sg. f., Yalcä-Holz, botanisch Dalbergia Sissoo Rxb., el.
ya-qa-um, np. jag. (1. Gershevitch, BSOAS 1957, 317ff.)

yanai (yniy), conj. aber, indes, el. ya-na-a.
yänam (y)n,m), acc. sg. m., (als) Gunst, Gnade, zu aw. yäna- m. `Gunst'.

yätä (y't'), conj., bis, bis daß, zu parth. yd‚ 'bis ' .

yaOä (y8'), conj., wie, als, so wie, weil, damit, zu aw. yaBa, ai. yäthä `als, wie'.

yaOa taya (y03 ty), conj., nachdem, als dann.

yaBä-mai (y6'miy), conj. mit pron. pers. gen. 1. sg., wann (immer) ... mein,
als ... mein.

yaBä-ääm (yo''ä'm), conj. mit pron. pers. dat. 3. pl., so wie ... ihnen.

yaulantim (yu[dtim]), patt. praes. act. acc. sg . f., unruhig, rebellisch, in Aufruhr
befindlich, zu yauö-, aw. yaoz- `in Wallung geraten'. (R. G. Kent, Old

Persian [1953] 66.)
yauxmanil (!pumini,?;), yumnil) adj. nom. sg., geübt, trainiert, zur awestischen

Wurzel yaog- `anspannen', vgl. aw. yaoxätivant- `geschickt, gewandt', und
zu sogd. ywk, ywe- `lernen'. (H. W. Bailey, JRAS 1951, 194.)

yauna (yun), adj. nom. sg. m., Ionen, el. ya-u-na, akk. ya-ma-nu. yaunä (yun?),
nom. pl. m., die Ioner, das Land der Ioner. yaunä (yunb), abl. sg. m., von

(= hacä) Ionen her.
yävä (y'v'J), conj., so lange als, zu aw. yavat `so weit als', ai. ydvat `wie groß'.

yävai-lai (y)[visiy]), adv. mit pron. pers. dat. 3. sg., immer ihm, zu aw. yavöi
`für alle Zeit'. (Ergänzungsvorschlag von I. Gershevitch, The Avestan Hymn

' to Mithra [1959] 251.)
yavyä (yuviiy'), nom. sg. f., der Kanal, zu ai. yavyd-bhiit `durch Kanäle' , np.

güy `Wassergraben'. yavyäm (yuviiy'm), acc. sg. f., den Kanal.

yutiyä (yutiy5), nom. sg. f., Yutiyä, Name einer Landschaft in der östlichen
Persis, vgl. die Utioi Herodots, el. ya-sc-ti-ya-i*, akk. i-ü-ti-ya.

zäzäna (z'z'n), nom. sg. m., Zäzäna, Name einer Stadt am Euphrat oberhalb
Babyfons, el. za-iz-za-an, akk. za-za-an-nu.

zranlca (zrk), nom. sg. m., Drangiana, Name der Landschaft um den Hämün-
See in Ostiran, el. sir-ra-an-qa, akk. za-ra-an-ga. zrankä (zrk'), nom. pl. m.,

die Zranker, Drangianer.

züra (zur, medisch), nom./acc. sg. n., Unbill, Böses, zu aw. zürah- n. `Unrecht',
ai. hväras- n. `Frevel' , mp. zür `falsch'.

ziirakara (zurkr), adj. nom. sg. m., Unrechttuer, Übeltäter, aus zürah- `Unbill'
und zur Wurzel kar- `machen'.

ANHANG

Altpersische Wörter in elamisehen, Inschriften

(nicht in Tontäfelchen)

*agurum, el. [ha-ku-r]u-i[s], acc. sg. m., Backstein, nach akk. agurru, np.
qur.

*aryänäm, el. har-ri-ya-na-um, adj. gen. pl. m., der Arier.
*astu, el. d. -du, impv. 3. sg., (er, sie) sei!
*drnabäeiä, el. tur-na-ba-zi-i,l, nom. sg. m., `[Monat der] Erntesteuer', zu aw.

dar-i `spalten', np. derou `Ernte', und bei- m. `Steuer'.
*öyäntu, el. ti?-ya-du, impv. 3. pl., sie sollen [nicht] schädigen, zu aw. zyä-

'schädigen'.
*.f räm f ram (? ), el. pir-ra-um-pi-ram (zL), chaotisch. (G. Hüsing, Die einheim.

Quellen zur Gesch. Elams [1916] 93, E. Herzfeld, ApI [1938] 148, 341, 363.)
*grsya (oder *grsa), el. kur-tal, nom. sg. m., Gesinde, Arbeiter (kollektiv), zu

ai. gghcl, `Haus ' .
*haBramanya; el. ha-tar-ri-man-nu, nom. sg. m., Anhänger, Gefolgsmann,

wörtlich: `vereinten Sinnes ' .
*hu6äram-mai, el. si-za-ra-um-mi, adj. nom. sg . n., mir wohlgelungen, geglückt,

zu hucaram auf S. 138 mit enklitischem pron. pers. -mai `mir'.
*xdrapaäya, el. qa-ra-ba-ii-ya, nom. sg. m., `[Monat des] Dornenbündelns,

zu np. 1är ` Dorn[gestrüpp]' und einer Ableitung der awestischen Wurzel
pas- `zusammenbinden'.

*xäar‘apävana, el. sld-ak-lä-ba-ma-na-me, wobei -me elamische Abstraktbildung
ist, nom. sg. in., Satrapie, zu ap. xsa9apäva- `Satrap'.

*kayada, el. ki-ya-da, adv., irgend.
*patijananta, el. bat-ti-za-na-in-da, nom. sg. m., ein Zurückschlagender, zu

Jan- `schlagen' mit adv. pati `gegen', in die a-Deklination übergeführt.
*rmätam(? ), el. ir-ma-tam6 oder ir-ma-ut-tam6 , nom. sg. n., Landgut, Landsitz,

Lehensgut.
*taifaxvanta, el. [te]-iz-za-ma-in-da, adj. nom. sg. m., jähzornig, unbeherrscht,

wörtlich: `mit Schärfe versehen', zu mp. tez `rasch, scharf'. (Dieter Weber
apud W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen [1969] 61; R. Schmitt,
Kratylos 1969, 57.)
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*tapuika-, el. da-pu-ii-qa-um, nom. sg. m., Backstein, gebrannter Ziegel. (Nach
M. Mayrhoter, Die Sprache 1972, 54, wörtlich `Brennling, Heißling' als
-ka-Erweiterung der iranischen Entsprechung von ved. tdpus- `Glut,

glühend'.)
*Ovayaxvä, el. sa-mi-ya-mai, und * Ovayaxvanta, el. sa-mi-ya-man-tag, nom. sg.

m., `der schreckliche [Monat]'. (G. G. Cameron, PTT [1948] 45, Anm. 14.)
*vrkazana, el. mi-ir-ga-id-na und mar-qa-id-na-ii, nom. sg. m., `[Monat der]

Wolfsjagd', zu aw. vahrka- m. Wolf', ai. vjka-, und Jan- `schlagen'.

INDICE S

Vorbemerkung: Seitenzahlen ohne Verweisung beziehen sich auf das vorliegende
Buch. Nur solche Stichwörter wurden aufgenommen, die erörtert worden sind.
Ich habe außerdem den sprachlichen Ertrag einiger früherer Beiträge mitaufge-
nommen; auf sie wird in runden Klammern näher verwiesen. Jedoch habe ich aus
jenen Beiträgen all das fortgelassen, was sich mir heute als nichtmehr zutreffend
darstellt. Stichwörter ohne Seitenzahl oder Quellenhinweis stellen unveröffentlichte
Vorschläge dar.

Altpersische Wörter

abi&ariä (ace. pl.) Felder 53
*abiäavana- Stößel 45
*abiätäfta- [Ortsname] 80
*abiätävana- (medisch) oder *abistävana-

(persisch) Gau, Großlehen [nachl. Ger-
shevitch] 61

*abrafa- [Eigenname] Wölkchen' (?) 50
*abravd- [Ortsname] `wolkig' 80
*äfarna- Möbel, Ausstattung. 41 f.
*ä¢iyä8iä, ägiyäöiya- Ofenhege[monat]

68f.

	

.
ädukaniä, *ädulcana, *äcaukanya'- Kanal-

grab[monat] 65
*ä ätiä Weizen (oder Emmer?) (Or.

1970, 436)
*äöusta- [Eigenname] `beliebt' 36
*äflcäna- [Ortsname] `Wassergraben' 78
*ägröya- [Ortsname] `Hausen' 79
*ägrya- Lobgesang[sopfer (? )] (Or. 1970,

425)
*axäaina-faina- türkisfarben (medisch)

34
*axäaina-xvaina- türkisfarben (persisch)

34
*äxvara- Gerstenmalz 82
*äxvarna-patiä Hofstallmeister [nach

1. Gershevitch] 93 und ZA 1971, 282
*aivu®a- [Eigenname] `eines wollend' 106
*aizaka- (modisch oder ostiranisch)

[Eigenname] `verlangend' 107
*äla- rot 85

*ama-6ü-6akuä (1) [Eigenname] `stark
wie ein Hammer' 106

*amadäta- [Eigenname] `starkgeschaffen'
' 46f.
*ämigdya- Obstwart (ZA 1971, 294)
änämaka- namhafter [Monat] 69
*antaka- [Eigenname] `wenig' 75
*antar-ivpiyä [Ortsname] `zwischen den

beiden Wassern' 79
*apahai6ya- Bewässerer (?) 98
*apalcäna- Schwund 91
*apakanya- Erstbinder[-Wein] (?) 91
*apakava- [Eigenname] `der hinten

einen Höcker hat' 106
*apinapä Urenkel 35
*aprna- Faß '94
*äprnabara- Kellermeister 94
*äprsva- `Fruchtzins', Abgabe bei Obst

und Wein (Or. 1970, 437; ZA 1971,
292)

	

'
*arbäna- [Eigenname], Patronymicon

zu `Kind, Junge' 49
*arba-upama- [Eigenname] `als Junge

der oberste' 109
*ärtakana- `Mehlschaufler', Müller, (Or.

1970, 436)
*arvanta- [Eigenname], gr. Orontes,

`flink, tapfer' 100
*aryavahuä [Eigenname] `als Iraner gut'

48
asagrta- Sagartien 78
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*asa-patin Hofgestütsmeister 93 *bagapäna- [Eigenname] (Or. 1970, 430) *pira- [Eigenname) `schön' 49 *öantaustä-

	

[Eigenname]

	

`auf

	

dem
*asaäütika-

	

[Eigenname]

	

'Rossebewe- *bagaspäta- [Eigenname] `mit Gott ver- *pistaxvya- Dreißigstel-Kräa-Münze 72 Stamm stehend' 115
ger' , doch wohl besser mit M. Mayr- bunden' [nach A. Perikhanian] 48 *piäva- Drittel 71 *öantubr8äna- [Eigenname] Patronymi-
hofer *asa-9uta-ka= `durch Rosse be- *bagasravah- [Eigenname] `Gottesruhm' con zu `der den Stamm hochbringt' 32
rühmt' 106 (ZA 1971, 310 Anm. 103) *dabraka- Zwerghübner (?)

	

[nach M. Sätuvahyah- [Eigenname] `von Geburt
aspalanah- [Eigenname], gr. Aspathines *bagä-upama- [Eigenname] `durch Gott Mayrhofer] (ZA 1971, 297) besser' 31

(Or. 1970, 430) der Oberste' 107 *dahyu-patiä Landvogt 92 *Sau9a- und *Saupya- Opferspende 84
*aspastäna- [Eigenname] 51 *bagaya- [Eigenname] (Or. 1970, 434) *daiOalca- [Eigenname] `von gutem Vor- *öaupaka- Opfertrankspende 108f.
*aspauäta- [Eigenname, el. dö-bu-iä-da] bägaytöiä,

	

*bägayc7Siya-

	

Gartenhege-
*Sirä6iä [Ortsname] Schiras (ZA 1971,zeichen' (?) 91

`Pferdeglück',

	

zu

	

aw. uäta-

	

`Heil, [monat] 67f. *dargamanah- [Eigenname] `schwerfäl- 265)
Glück, Wohl' *bänülcä- Herrin, Großkönigin. (Or. 1970, *öyäntu sie sollen,schädigen! 64lig' (?) 43

47,*aspavasta- [Eigenname] `mit gelobten 423), 113 *dargäyuä [Eigenname] `langlebig'
Rossen' 106 *bäräspa- [Ortsname] `Lastpferd' 78

*faßrira- (medisch) Ernte, Speicher 35116 und ZA 1971, 306
`knochenbre-*astanifan-

	

[Ortsname] *bäriää [Eigenname, unsicher] (ZA 1971, *dasakanta-

	

[Ortsname] (medisch) *faßrira-patiä Speicherchef 35chend'(?) 79 264) `Zehndorf' 78 *fa6i9a- [Eigenname] `von gutem Ge-
425)`knochig'*astiya- [Eigenname]

	

107 *bärya- edel, rassig, superfein 41 *dätabara- Richter (Or. 1970, blüt' (?) 113f.*aätaxva- Achtel 71 *bärya-kars= Künstler, Kunsthandwer- *dätama- [Eigenname] (Or. 1970, 434) *fanika- (medisch) [Eigenname] `wohl-*ätilca- Ente [nach R. E. Emmerick] 89 ker 41 *dätamipa- .[Eigenname] `geschaffen von 113gefällig'*äbrfrata-

	

[Eigenname] . `durch Feuer *bätadäta-

	

[Eigenname]

	

`weingezeugt'
*faraäyäna- [Eigenname], Patronymi-Mithra' 47

prima' 43 50 *dätami8ra-

	

derselbe Eigenname auf con zu `guter Sache dienend' 43*ätrvaxäa- `Feuerschürer', Zweitpriester *bätaka-

	

*mähi-[Eigenname, Sohn des medisch 47 *fardäta- [Eigenname] `Sonnengeschaf-102, 109 und Or. 1970, 429 dätä], zu ap. *bäta- `Wein' 50 *daOafiya- Zehnten-Einheber 96 fen' (?) 35*ä0aväna- [Eigenname], Patronyrnicon *bätiyaka- Phiale [nach E. Herzfeld] 49 *daOaxva- Zehntel 71 *farnadäta- [Eigenname] `Ruhmesglanz-zu `brennend'(?) 47 `duftig'*baudaina- [Eigenname]

	

108 *daOaxvalca- Zehntel-Kräa-Stück (Silber- geschaffen' 35*ä0rava- Priester (Or. 1970, 429) `Dienst-*bauxäa-vira-

	

[Eigenname] schekel) 71 *farnaxvatiä [Ortsname] `reich an Ruh-
*ä0rava-patiä Hohepriester (ebenda) Mann' (?) 108 *däOva- Nachwuchs, Wurf 87 mesglarnz' 78
*äOuxranOäna- [Ortsname] `rötlich' o. ä. *bäöikaira- Steuereinnehmer (ZA 1971, *da0vya- Zehntel-[bar], Hohlmaß, 0,94 *farsaina-. [Eigenname, ei. pa-ir-,le-na],

79 289); kann auch Töpfer bedeuten. Liter 101 medisch `Sonnenadler', zu aw. hvar-
*äovya- zum Braten 88 *bäziä Krug 101 *didiyalca-

	

(*didilca-)

	

`Späher', Auf- und saena-.
*aujyaka

	

[Eigenname] `rühmenswert' *brtakä/mya- [Gottesname] 'Wunscher-
*fasäta [Ortsname] Fasä (?) 80seher, `Auge des Königs' 99f.

117 füller' 114
*bundsti- [Ortsname] `Grundfutter' (?);

*diöä-patiä Festungskommandant 99 *fatigra- (medisch) [Eigenname] `schön-
schlank' 116f.*dipibara- Sekretär, Schreiber 2.6

*b[ädiä]tapäta-

	

[Eigenname]

	

`der am 80 ZA 1971, 268 *faOäna-patiä (medisch) `Chef der Strieg-
sichersten Geschützte' 50 *öapuäva- Viertel 71 *drnabäeiä,

	

*drnabäziya-

	

Erntesteuer- 1er', Oberpferdepfteger 35
*bäöurarma-

	

[Eigenname], `Armleder' *Sa9uävaka- Viertel-Kräa-Stück (Geld) [monät] 66 ^*fä0raka- (medisch) Mundschenk (?) 35
(?) 49 71 *drva-vistäxva-

	

`urkühn'[Eigenname] *fraistaka- Sendbote 36
*bdöuvasta- [Eigenname] `dessen Arm *Sakaulca- Lerche 89 116 . n,

*fraiätaka- (medisch) Sendbote 36
gelobt wird'(?) 107 *Saiäpiäya- [Eigenname] `zu Teispes ge- *duäharta- [Eigenname] `mißachtet' (?) *frasaita- [Ortsname] 'urweiß' (?) 79

*bagab&Suä [Eigenname] `Gottes-Arm' hörig' 25 109 *frasaka- Untersuchungsrichter [nach
(Or. 1970, 430) *6arpäspa- [Ortsname] `Fettroß' 78 *dvitiyaxäaya-

	

Zweitherrscher, Vize- W. Eilers] 93
*bagabanöa- [Eigenname] 51 *6i9a-upama- [Eigenname] `von Geblüt könig 98 und AiFF 153 *frasakara- Untersuchungsrichter (Or.
*bagabauxäa- [Eigenname] 'Gottesdie- der Oberste' 118 1970, 434), 93

ner' 110 *6iäna- (?) Hühner (?) (ZA 1971, 297) *Sakkaka- [Eigenname] `Schreihals' (?) *fratafarnah- [Eigenname] `Prima-Ruh-
*bagaöaupyä Gottesopferspenden 84 108 xnesglanz' 43
*bagafarnah- [Eigenname] `Gottes-Ruh- pauraOya- [Eigenname] `mit tüchtigen *Sakka-vahvi-[weibl.Eigenname]`Schön- *fratalca- [Eigenname] `Erstling', 'Vor-

mesglanz' 34, 103 Wagen versehen' 48 Stimme«?) 108 wärtsläufer' 84
*bagafravartiä [Eigenname] `Gottes-Er-

wählter' (?) 107
*pibara- [Eigenname] `Schönheitsträger'

51
*Sambara- Wespe [nach 1. Gershevitch] *fra9äna- Schleifer, Polierer [nach E.

89

	

Benveniste] 35
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*hamali genau gleichviel, dasselbe 88
*hamavarta- [Eigenname] 'gleichwen-

dend' 106
*hambära- Speicher 86
*hambära-bara- Hofspeicherwart (ZA

1971, 286, wo ich noch *hampCrra-
bara umschrieb)

*hambärya- Speicher 86
*hambauza- [Eigenname] 'Teilhaber' 47
*hanöüka- [Eigenname] (ZA 1971, 288
*hankraka- oder *hankrka- [Ortsname]

'Kelterei' 77
*haprOa- Wacholder [nach I. Gershe-

vitch] 109
*harvyam Befehl, Anordnung (Or. 1970,

437)
*ha9ramanya- 'vereinten Sinnes' = An-

lage 86

	

hänger 55
*ganzapä- Schatzhüter (ZA 1971, 266) *haOrava- zu deckendes [Tier] 87
*gäOuka-barg- Stuhlträger 95

	

'`^ *haOya- (medisch) wahr, richtig, „o. k."
*gaubyavahu- [Eigenname] 'Gut-Spre-

cher' 110
*gaufrya- [Ortsname] 'rinderlieb' 78
*gauka- Bulle [nach I. Gershevitch] 89
*gaukaoyah- 'Cowboy' (medisch) 75
*gauraka- Wildesel [nach I. Gershevitch]

89
*gauäaka- Lauscher, Informant,

des Königs' 98, 100
*gävrOa- Hirse 85
*grSa-kara- Baumeister 94
*grSa-patiä Haushofmeister, Intendant

54
*gr,ya- Gesinde, Arbeiter 53
*gröya-päna- [Eigenname] 'Gesinde-

Schützer' 111
*griva- Hohlmaß von 9,7 Litern 101
*gunda- [Eigenname] 'Dickerchen' 111

*fravänpä- [Eigenname] `häufig trin-
kend'(?) 114

*fritivatiä [Ortsname] 'gebetsreich' 78
*fäu-däyuä [Eigenname, el. ap-äu-da-a-

hu-iä] 'Vieh-hegend'

*gadd-kara- [Eigenname] 'Keulenma-
cher' 114

*gadavara- [Eigenname] 'der die Wurf-
keule führt' 114

*gaiOd-patiä Hofherdenmeister (ZA
1971, 284), 93

*gai8datäna- Viehfarm 87
*gan3abara- Schatzmeister 31
*ganzabara- (medisch) Hofschatzwart

(ZA 1971, 261), 31
*ganzam-*nidänya- Schatzhaus-Nieder-

*hadayanam Zuschlag, Dreingabe, Ex-
traportion 90

*haöahra- [Ortsname] 'tausend' (?) 33
*haftaxva- Siebentel 29
*haftaxva-pätä 'Schützer eines Sieben-

tels' (einer Satrapie) [nach W. B.
Henning und M. N. Bogoljubov] 46

*hafti- Stute [nach I. Gershevitch] 89
*haxazuäta- [Eigenname] (medisch) 'ver-

eint-geliebt' 106

92
*haumakd- [Eigenname beiderlei Ge-

schlechts] (Or. 1970, 424 Anm. 3),
117

*havana- Mörser 45
*hiäku-6ü-aiva- (?) [Eigenname] 'trok-

ken wie (nur je) einer' (?) 110
*hmära-kara- Rechnungsführer, Finanz-

rat 42
*hußrira- [Eigenname] 'Gut-Ernte'

[nach I. Gershevitch] 33
*hubrtäna- [Eigenname] Patronymicon

zu 'wohlgehalten' 50
*hucamana- [Ortsname] 'Schön-Au' 78
*humänam Raststätte, Weiler 55
*humäya6a- [Eigenname] 'Phoenixchen'

117
*humi9a- [Eigenname] 'Gutfreund' 113
*humiO .a- dasselbe medisch 113
*hunabanuä [Eigenname] 'gute Quelle'

117
*hunäfa- [Eigenname] 'von guter Sippe'

47
*hunäfaka- [Eigenname] 'von guter

Sippe' 47
*hurästaka- [Eigenname] 'gut und

recht' (?) 117
*husäraka- [Eigenname] 'Schönkopf' 50

*hutau0ä- [Eigenname] Atossa (Or. 1970,
423)

*huvistäxva- [Eigenname] 'tollkühn' 117

*xvardäta- [Eigenname]'Sonnengeschaf-
fen' 100

*xvaräa-bang- Speisewart, Fourier 42,
94

*xvar6am Gerste 82
*xvarOaäka- [Ortsname] 75
*xvaryam Warmkost, Brei 73, 81
*xvatdraka- [Ortsname] 79
*xvavaka- [Eigenname, nach I. Gershe-

vitch] 99

*ira-kara- 'Energiemacher' = Kom-
missar 94

isväm (acc. sg. f.) den Bogenköcher 59

*jivaka- [Eigenname] 'der Lebendige'
97

'Ohr

zu *xumba-

'Gut-Mann'

*xärapaäya- Dornenbündel[monat] 67
*xrdpäda- (?) [Eigenname] 'Wander-

fuß'(?) 111
*xraOuvanya- [Eigenname] 'durch Weis-

heit siegend' [nach R. Schmitt] 111
*xrütaifa- [Eigenname] 'kleiner Wüte-

rich' (?) 111
*xäagahmära- Reichsfinanzkammer 42
*xäagapävana- Satrapie 55
*xäaitaka- [Eigenname] 'licht, strah-

lend' 115
\ *xäaOrabrzäna- [Eigenname] (medisch),

Patronymicon zu 'der das Reich
hochbringt' '43

*xumbyalca- [Eigenname]
'Topf'' 50

*xväöaifaya- [Ortsname] 75
*xväöai-vaiOa- [Eigenname] 112
*xvaiahvaä [Ortsname] 'Eigenbetrieb' (?)

80
*xvaifanah- [Eigenname] 'selbstgefällig'

111
*xvaidäta- [Eigenname] 'unvergänglich'

111
*xvaidatilca- [Eigenname] 111
*xvaigröya- im eigenen Haus [aufgezo-

genes Tier] 103
*xvamanuä- [Eigenname]

112
*xvanvanta- [Eigenname] 'licht, herrlich'

112
*xvaraifa- [Eigenname] 'gut freima-

chend' 111
*xvaraivd- [Eigenname] 'gutreich' 111
*xvara-k&ra- Brotbacken 82
*xvaraäyäna- [Eigenname] Patronymi-
• , con zu 'guter Sache dienend' 43
*xvaraäyaka- [Eigenname] 'der guter

	

fer [nach I. Gershevitch]
Sache dient' 48

	

' ``'*kärapaOya- [Eigenname]
*xvaraäya-pätä [Eigenname] 'Beschützer

	

'volkhaft' 67
dessen, der guter Sache dient' 48

	

*kCvravaOah- [Eigenname] 'kampfwillig'
*xvaraOyalca- [Eigenname] (ostiranisch)

	

48
`der guter , Sache dient' 48

	

*karma- [Eigenname] 94

*ka-frya- [Eigenname] 'wie lieb!' 114
\ *kafya- Saatgut 85

- *kahrk5cea- (medisch) Geier [nach E.
Benveniste] 89

*lcahrkiä ( ? ) [Eigenname] (Or. 1970,
430)

*kahrpuna- Eidechse [nach E. Benve-
niste] 89

*kaika- Floh 89
*kakata- Hühner unbestimmter

(ZA 1971, 297)
*kämalca- Wunschkost, Dessert

1970, 436), 82
*kanatigra- Köcher (konstruiert) 59
*kanlulca- Umhang, Überwurf, Kandys

93
*kapa- Fisch [nach I. Gershevitch] 89
*kapa-saka- [Eigenname] 'Fischotter'

114
*kapauta- Taube [nach I. Gershevitch]

89
*kära- Getreide, Korn 85
*kärahmära- Musterung, Inspektion 91
*kära-patiä Karawanenführer, Vorläu-

74
(medisch)

(Or.

Art
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*kä0rupä [Eigenname] `Bernstein' [nach
1. Gershevitch] 115

*kaufaka- [Eigenname] `Gebirgler' 110
*kaufya- dasselbe 110
*kaufya5a- [Eigenname] `Gebirglerchen'

110
*kayada irgend 64
*krlca- Hahn [nach I. Gershevitch] 89
*krlcäOa- Geier [nach I. Gershevitch] 89
*lcrmäna- [Ortsname] Kermän 78
*krOa- mager 88
*lcufrya- `Pechler' [nach I. Gershevitch]

98

*madulca- Honig (ZA 1971, 293), 83
*madväbä- Honigwabe [nach 1. Gershe-

vitch] 83
*mähidäta- [Eigenname] `mondgeschaf-

fen' 47
*maiga- Schaf [nach I. Gershevitch] 89
*mäna-päna- Riegel, Schnalle, Fibel 75
*mandra-pati, Stallmeister (Or. 1970,

437)
mänyam Gesinde 53
*maOigtaka- Vorgesetzter, leitender Be-

amter 115
*maoiyalca- Fisch [nach I. Gershevitch]

89
*mi9abäda- [Eigenname] `Mithra-Hag'

(?) 51
*mi9abä5ug [Eigenname] `Mithra-Arm'

(Or. 1970, 434)
*miqanäfa- [Eigenname] `Freund der

Sippe' [nach 1. Gershevitch] 113
*mi9apäta- [Eigenname] `von Mithra

geschützt' 51
*migda-baira- Obstwart (ZA 1971, 294,

halb konstruiert)
*mrvaka- Ameise [nach I. Gershevitch]

89
*mrzvanta- [Eigenname] `vergebend,

verzeihend' 112
*m7gka- Maus [nach I. Gershevitch] 89

*nabäka- [Eigenname] 113
*näfabHäna- [Eigenname], Patronymi-

con zu `der die Sippe hochbringt' 113
*näfaka- [Eigenname] 113
*näfa-gai seine Familie 35

*näfyabig - [Eigenname] 'Verwandten-
heilend' (?) 113

*naxvaka- Garnspinner(?) 95
*naiüärma- [Eigenname] `Speer-Arm' (?)

113
*napigta-kara- Inschriften-Verfertiger,

Epigraphiker 95
*naryasa- [Eigenname, verkürzt aus

*naryasanga-] 51
*navaxva- Neuntel 71.
*navakänig [Ortsname] `Neugrube' (oder

'Neungrube'?) 78
*nidäna- Schwertscheide [nach W. B.

Henning] 87
*nidänya- Depot, Niederlage 87
*nipigta- [Ortsname, wohl = Nags-e

Rostam] (Or. 1970, 425)
*niöa-Icavaka- mit niedrigen Höckern

[nach I. Gershevitch] 89
*nigtdvana- Verfügung, Anordnung
*nitanya- Viehhof 87

*paisaskara- Zieratmacher, Stukkateur,
Dekorateur 73

*paigya- [Ortsname] 80
*pan6axva- Fünftel 71
*pan6uka- `Fünfer' = Silberschekel 71
*panira- Käse [nach G. Korbel] 82
*paraddta- [Eigenname] `vergeben' 35
*pardalca- [Eigenname] `Furzer' (?) 107
*paribäda- Hürde, Pferch [nach 1. Ger-

shevitch] 51
*paribära- Umwallung, Zitadelle (nicht

Silo, wie in Or. 1970, 436) 86
*paridaiöa- `Paradies', Domäne 72 f.
*parikäna- [Ortsname] `Wallgraben' 78
*paristävd Gastwart, Reisebegleiter 94
*paristävana- Begleitung, Betreuung 95
*pariOaika- Provision [nach D.Weber] 90
*partubära- [Ortsname]'Lastenfurt' (?)

79
*parOaulca- [Eigenname], el. bar-sa-u-qa,

vgl. *aryauka- [nach D. Weber]
*parvadäna- [Ortsname] 'Vorderbehäl-

ter' 79
*parvaspa- [Ortsname] `rossereich' [nach

M. Mayrhofer] 78
*pasä- - siehe unter elamisch pa-gd-be

*pati®aika- Vergütung, Zahlung 90
*pativahyah- allerbest 81
*päürakata- [Ortsname] Pasargadai (Or.

1970, 425), 80
*paOuräda- [Eigenname] `Viehbetreuer'

(?) 49
*paovaka- [Eigenname], etwa 'Schaf-

hirte' (?) 107
*pdvya- (oder *pdxvya-?) Hohlmaß von

2,91 Liter 101
*päyavahu- [Eigenname] `das Gute be-

schützend' 108
*pistaka- Pistazien (ZA 1971, 295), 84
*pourubäta- [Eigenname] `viel Wein' 49
*prkgäspa- [Eigenname] (medisch) Pre-

xaspes = `Starkroß' (ZA 1971, 270
Anm. 37)

*prna- voll 44
*prtig Kämpfer 114
*prtigpä- [Eigenname] 'Kampfbeschüt-

zer' 114
*pr9va- [Eigenname] `breit' 114
*pütimanta- [Ortsname] etwa `Stink-

hausen' 79

*raiva-naxva- [Ortsname] `reich-erster'
78

(?) 108
*pätigävya- [Eigenname] `Rinderhirt' (?)

108
*patijananta- ein Zurückschlagender 63f.
*pätimänya- Wächter 72-74
*patirafd- [Eigenname] 112
*patiramfa- [Eigenname] 35, 112
*patigxvarna-barg- Mundtuchträger,

	

*rmätam Landgut, Lehenssitz 60-62
Leibkammerherr 96

	

*rmätig [Eigenname] `die Andächtige' 61
*patigtäna- [Eigenname] (medisch),*rätibara- (medisch) Lanzenträger 36

37

	

*rtabänuä [Eigenname] `Strahl der
Rechten Ordnung' (Or. 1970, 430)

*rtabauxäa- [Eigenname] `Diener der
Rechten Ordnung' 110

*rtafarnah- [Eigenname] `Ruhmesglanz
der Rechten Ordnung' (Or. 1970, 430)

*rtäma- [Eigenname] `stark durch die
Rechte Ordnung' 49

*riclmaka- [Eigenname], Ica-Ableitung
zum vorigen 49

*rtamanaxviä [Eigenname] `der für die
Rechte Ordnung Begeisterte' (Or.
1970, 425)

*rtamyasta- [Eigenname] `mit der Rech-.
ten Ordnung vereint' 109

*rtäupama- [Eigenname] `durch die
Rechte Ordnung der Oberste' 109

*rtasüra- [Eigenname] `durch die
Rechte Ordnung stark' 100

*rtäväna- [Eigenname], Patronyrnicon
zu `glückselig' 49

*rtavamd [Eigenname] `Auslese der
Rechten Ordnung' 50

*rtavazda- [Eigenname] (Or. 1970, 430)
*rusta-bäziya- Grundsteuerbeamter (ZA

1971, 289f.), 96
*rvata- [Eigenname] (`eine gute Eigen-

schaft des Kamels') 62
*rämanya- [Eigenname] `der Ruhevolle' *rzabara- und *rzabarä- [Eigenname]

(Or. 1970, 423)

	

(medisch oder ostiran.) `das Wahre
*ramya- fein 40

	

tragend' 110
*ramya-kara- Feinarbeiter 41

	

N*rziraOyäna- [Eigenname] (modisch oder
*rapioßäyana- [Eigenname], Patrony-

	

ostiran.), Patronymicon zu `der den
micon zu *rapjOßina- `südlich' 33

	

geraden Weg geht' 50

*pätagastä [Eigenname] `geschützt vor *raupäOa- Fuchs [nach I. Gershevitch]
Unheil' 108

	

89
*patigäna- `-fach' 102

	

*rautaxvatig [Ortsname] 'flußreich' 74
*pätigauka- [Eigenname] `Rinderhirt' *raza-kara- Weingärtner [nach I. Ger-

shevitch] 74
*räznavatiä [Ortsname] `satzungsreich'

(?) 78
*rdßam Artabe 33, 101
*röasti- Pflaume (?) 85
*röataiäa- [Eigenname] 'Silberehen«? )

52
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*saxvama- Schale (??), auch Wertbe-
zeichnung = 0,2 Schekel 46, 102-104

*saita- weiß 94
*saka- [Eigenname], wohl `Hund' (ZA

1971, 264), aber auch 'Skythe' denk-
bar; 89

*samitd-kara- Kuchenbäcker (Or. 1970,
437)

*sausuka- Rebhuhn [nach I. Gershe-
vitch] 89

*savanta [Eigenname] 'Nutzenbringer'
115

*säya5a-pä- Schafhirte (ZA 1971, 283
las ich noch *äd-, aber das Wort be-
deutet eher `Hüter von lagerndem
[Kleinvieh]', zur aw. Wurzel säy-
`liegen')

*spa-kabyaka-[Eigenname]`dogboy'(?)
110

*sparavistäxva- [Eigenname] 'schild-
kühn' 110

*spdvya- Hohlmaß bei Flüssigkeiten,
0,97 Liter, 101

*spirahüka- [Eigenname] `Fettschwein'
[nach I. Gershevitch] 89

*srauäa- [Ortsname] `Gehorsam' (me-
disch oder ostiran.) 79

*srira-miOra- [Eigenname] `schön-
Freund' (?) (ostiranisch) 49

*srubya- [Eigenname] (medisch) `der
Bleierne' (?) 51

	

-
*sükakara- [Eigenname] (medisch oder

ostiranisch) `Glanzmacher' 85
*sukurna- Stachelschwein [nach E. Ben-

veniste] 89
*syaina- Adler [nach I. Gershevitch] 89

*äargu- Löwe [nach I. Gershevitch] 89
*äütaväta- [Eigenname] `windbewegt'

115

*taäaraka- [Ortsname] zu taiara- `Palast'
80

*tahmagaieä [Eigenname] `dessen Vieh
stark ist' 115

*tahmä na- [Eigenname] `stark-kräftig'
115

*taxmaBriä [Eigenname] `stark: drei-
mal!' (?) 115

*takavahuka- [Eigenname] `tüchtiger
Läufer' 108

*taäakaufa- [Ortsname] 'Axtberg' 79
*tigrakd- [Eigenname] `schlank' 116
*tigraka- [Ortsname] (Or. 1970, 428)
*tirispdta- [Eigenname] `mit (Gott) Tiri

verbunden' 48
*He- [Würdetitel] `Seine Gestrengen '

45
*tacta- Maulbeeren (ZA 1971, 295), 84

*Banget- Gewicht 44
*Bata-patiä Hauptmann, Hundert-

schaftsführer (ZA 1971, 294)
*Oavar bitter, herb (ZA 1971, 293 Anm.

68), 83 - oder sauer?
*Brügröya- (?) [Ortsname] 80
*Büäaäa- [Eigenname] `kleiner Lichter,

Heller' 116
*Büka-kävra- Grannengetreide (?) 85
''0üOikd- Käfer [nach I. Gershevitch] 89
*Bvayaxvä, *Bvayaxvanta- der schreck-

liche [Monat] 69

*umrüta- Birnen (Or. 1970, 426), 84
*upa-ämigdya- Vize-Obstwart (ZA 1971,

295)
*upa&h.a- Hilfsmittel, Gerät 52
*upa-gaiOd-patiä Vize-Herdenmeister

(ZA 1971, 289, konstruiert)
*upa-ganze-barg- Vizeschatzwart (ZA

1971, 265, nach W. Eilers)
*upa-gröa-patiä Vize-Intendant (ZA

1971, 283, konstruiert)
*upa-hambära-bara- Vize-Speicherwart

(ZA 1971, 286, konstruiert)
*upayanya- `Dreinhauer', Polizist, Peit-

schenträger 94
*updnya-kara- Salbenmacher 97
*updsa- Roßknecht 93
*upa-saita- fast-weiß 81
*upa-tigra- [Eigenname] `fast schlank'

117
*upa-viBa-patiä Vizemarschall (ZA 1971,

303, konstruiert)
*upayäta- festlicher Empfang, Gast-
mahl 88

*usxana- [Ortsname] `Ausgrabung' 78

*uääakaufa- [Ortsname] `Kamelberg' 79
*uääapä- [Eigenname] `Kamelhüter' 116

vagabara Gewandträger, Kämmerer
57

*va5dspa- [Eigenname] `Zugpferd' 112
*vahiätaka- [Ortsname] (unsicher) 47
*vahubara- [Eigenname] `Gutes-Träger',

Oibares 56
*vahuödta- [Eigenname] `wohlgeboren'

55
*vahuka- [Eigenname], zu vahu- `gut'

70
*vahumanah- [Eigenname] `Guter Sinn'

117
*vahuä gut (Or. 1970, 437)
*vahyah- besser 81
*vahyaskara- [Eigenname] `Besser-

macher' 32
*vahyaspaiOa- [Eigenname] `besser

schmückend' 112
*vahyaspäna- [Eigenname] `besser

schützend' 35
*vahyasparva- [Eigenname] (nicht ganz

gesichert), `besser-erster' 56
*vahyazbara- [Eigenname] `das Bessere

tragend' 56
*vanantäniä [Ortsname] 'Siegenau' o.ä.

(?) 79
*vanhuka- [Eigenname] (ostiranisch) zu

`gut` 70
*vanhyaskara- [Eigenname] (ostiranisch)

`Bessermacher' 32
*vantagröa- [Ortsname] 'Lobhausen' (? )

79

\ *vantavatiä [Ortsname] `lobreich' 78
\*varäza- Eber (medisch) [nach E. Ben-

veniste] 89
*varda- Saatgut 85
*varda-varda- Sämann 86
*varda- Arbeiter, Werkmann 85f.

	

..,
*varya- gut 81
*varya(äta- [Eigenname] `gutgeboren' 3iß
*vastrabara- (medisch) Gewandträger,

Kämmerer 57
*vida-bäga- Verpflegungsempfänger

('der Ration teilhaftig', el. mi-da-ba-
kaä)

*vida-6anah- [Ortsname] `gefällig' 80
*videOa- [Eigenname] `überklug' 112
*viöranga- [Eigenname], etwa `urver-

wegen' (Or. 1970, 437)
*vixana-, viyaxana- Pflug[monat] 70
*vimäna- Schätzung, Bestandsauf-

nahme, Bilanz 91
*vimänya- dasselbe 91
*viramfd- [Eigenname] 112
*visai bagä alle Götter (Or. 1970, 428)
*vispaäyätiä

	

[Dogtänen-Benennung]
`Allglück' 73

*vistäxva- kühn 110
*vistaxvaka-

	

Zwanzigstel-Kräa-Stück
(halber Silberschekel) 71

*vistaxvya- dasselbe 72
*viätdna- [Eigenname], Hystanes 47
*vi@a-patiä Hofmarschall (ZA 1971,

303, konstruiert)
*viBa-puga- Prinz (Or. 1970, 423)
viObiä durch Hofleute 54
*viydti1ca- Geleitbrief, Paß (Or. 1970,

430), 40
*vraganta- [Eigenname] `Wandler' (?)

114
*vrantuä [Ortsname] (ZA 1971, 265)
*vräs-tauka- [Eigenname] `erfreulicher

Nachwuchs' (?) 114
*vrata- [Eigenname] 62, 115
*vratayanta- [Eigenname] (ZA 1971,

263), 62
*vrdarai5a- [Ortsname] 73
*vrdäta- [Eigenname] `aus der Fülle ge-

schaffen' (?) 116
*vröanaka- [Ortsname] 80
*vrkazana- Wolfsjagd[monat] 68

*yauxdra- [Eigenname] `Angriff' 109
*yauxmani6a- [Eigenname] `der kleine

Trainierte' 118
*yavya- Gerste [nach I. Gershevitch] 85

' *zaina- (medisch) Prämie 90
*zarnica- Küken (?) (ZA 1971, 297)
*zätuvahyah- (medisch) [Eigenname]

`von Geburt besser' 31
*ziira-xumba- [Eigenname] 115
*zydnd- [Eigenname] (medisch oder

ostiranisch) `Schaden' (?) 118
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Elamische Wörter

t

a-a-ni-i[b-be?] Hausangehörige (Or.1970,

439)
ab?-ba-ir.lcu-ti-ip

	

Staudammwärter,
Wehrhüter (?), pl., 74

ab-be-ab-be (ha-be-ha-be) Essen, Speise
81

ab-be-ab-be.hu-ut-ti-ra Koch 81
ab-be.hu-ut-ti-ra dasselbe (ZA 1971,

282)
a-hi-in Haus - siehe ha-a-in
am-ma-lu-ip Hebammen (? ), Ammen

(?) (ZA 1971, 268)
axs.an-na-na Fruchtsaft, Most (ZA

1971, 295)
an-nu-ulc-ir Zinn (?) Glas (?) 76
ap-pi Kaufpreis
ap-te-e seine Bogenhülle 58
a-rdl-äci-ip Vorgesetzte, Intendanten,

hohe Beamte 76
a-rdl-äci-ra Intendant, Intendantin (ZA

1971, 267), 76
cil Teil (?); Vieh (Or. 1970, 438)
dä.gi-ti-il-be Viehveredler, Tierzüchter,

pl. (Or. 1970, 435)
dä-äci-qa = *halya-ka (ap. `wahr, rich-

tig' im elam. Passiv) 92 (auch ha-
äd-qa geehrieben)

at-na.nu-il-lci-ra Schmuck (? ); Hüter
(ZA 1971, 267)

at-tuk es wurde ausgeschachtet (von
Erde gesagt) [nach F. Vallat, RA
1970, 158]

a-tu4-ik [Ortsname] = alt Ayahitek 91

ba-ba.ns.arxv Kleinvieh
ba-ha-d.lg. Blei (?) (Fs.Eilers [1967] 97)
ba-is-ba-is Pfau? Fasan? (wohl nicht

`Truthühner' wie in Or. 1970, 438)
ba-li-ilc-me Mühe, Anstrengung, Fleiß

(Or. 1967, 331)
ba-lu-um Kornspeicher (ZA 1971, 280

Anm. 47)
ba-lu-um.nu-iä-lci-ra Speicherwart (ZA

1971, 286)
bar-te-tag-nu-il-[ki-ip] Domänenhüter,

Parkwächter, pl. 73

axs.ba-äu-ur Weizen (?)
be-el-qa es wurde gelegt (ZA 1967, 89

ist zu berichtigen)

da-bar-ri-um Filz (?) (Fs.Eilers [1967]

97)
da-la Opfer, Abgabe, Steuer 96
da-la.la-ki-ip Steuereintreiber, pl. 96
da-mi vorder, ober, erst 55
dä-pi-ir Schreiber, Kanzler 26
du-me, du-um-me Auftrag, Anweisung

(ZA 1971, 310)
du-äd-ra.ma in der Tiefe (Acta Ant.

Hung. 1971, 21)

e-el Tor, Pforte [nach R. T. Hallock]
(Or. 1970, 433)

el-ma-man-ra (wohl lmamanra gespro-
chen), ein im Sinne hegender, ins
Auge fassender [Mann] (Or. 1967,
327)

e-ul Horn (Or. 1970, 433)
[e]-ul.c i-sip Horntiere (?) 92
e-ti-ra, pl. e-ti-ip *Speicherwart, Lager-

verwalter (Or. 1970, 429; ZA 1971,
267), 41

gal.hu-ut-ti-ip Köche, Köchinnen (ZA
1971, 268)

axs.gal-la-tame Leim (?) 92
gal.nu-iä-lci-ip Verpflegungshüter, Pro-

viantwächter, pl. 73
gi-il-äu-ur Wein. (? )
GIg.aIIt = in-na-in oder an-na-an Most
al§.nv = ki-bat Viehweide 52
gi-um `Haufen', Habe, Vorrat, Ver-

mögen, Konto (Or. 1967, 332)

ha (früher a-ha geschrieben) hier (Or.
1967, 330)

ha-a-in.ku-äi-ra `Hausbauer', Baumei-
ster (Or. 1967, 328)

ha-du-il Ernte (Or. 1967, 332)
ha-du-qa geerntet, vereinnahmt (Or.

1967, 332), 102
BAL.A.lg bewässertes Land 102

hal-ki süß (ZA 1971, 293), 83
hal-la-ki Honig (ZA 1971, 293), 83
hal-mar-rdä.nu-iä-ki-ip Festungskom-

mandanten 99
hal-nu-ti anscheinend = hal-la-at-ti

Tontafel (anders Or. 1967, 330)
hal-nu-ut.ha-iä-,5i-ra = hal-la-at.ha-äi-ra

Tontafelprüfer, Buchprüfer, Revisor
hal-sa-ak auf die Weide getrieben; auch

verbannt, vertrieben (ZA 1971, 296)
ha-rdlc - `belastet' (in der Buchhaltung)

103
ha-ri-qa krank, elend (Or. 1970, 439)
har.mdl-zi-ip Steinhauer (pl.) (Or. 1970,

439)
har-rcik-lcaä-be Steuereintreiber (wört-

lieth 'Aufdrücker, Presser') (Or. 1970,

439)
ha-su-ra, pl. ha-su-ip Salber 97 undZA

1971, 295
Gxsi .ha-su-ur Oliven (?) 97 und ZA

1971, 295
ha-te-en, ha-tin Haut, Balg, Schlauch

(ZA 1967, 72)
ha-tin Morgen, Osten (?) (ZA 1967, 73)
ha-za.-tap Rinderheger
hi-el = e-el Tor, Pforte
[h]i-in-[ku]r-mu so beschaffen, so ge-

artet (AiFF [1969] 56)
hi-iä-ki Pfeil, Pfeilschaft (AiFF [1969]

21)
hi-ya-ma-zi-qa Palast-Aushub (? beim

Bau)
hu-ban-na-na [Eigenname] 117

hu-el = e-el Tor, Pforte
hu-el-ip Rock (2) (Fs.Eilers [1967] 97)
hu-la-ap-na und hu-ra-ap-na von gelber

(?) Farbe (Fs.Eilers [1967] 97)
hu-pa-ip-pi Gefolgsleute [nach R. T.

Hailock] 55
hussa Baum, Wald [nach R. T. Hal-

lock] (Or. 1970, 433)

hu-sa.hi-te-ik-ip-pa Waldkrieger (pl.)
(Or. 1970, 433)

hu-.iu- vergeltend (AiFF [1969] 22)
hu-äu-ni-en er soll vergelten
hu-äu-uk der .Räche unterworfen, be-

etraft . (AiFF [1969] 22)

in-da-na aus Brokat (?) (Fs.Eilers [1967

[1967] 97)
Gxi.in-na-in Fruchtsaft, Most (ZA 1971,

295)
i-ip-ik-ra, ib-ba-ak-ra der Starke, Reiche

(AiFF [1969] 56)
il-tuk-ra der Schwache, Arme (AiFF

[1969] 56)
i-ti-in Ofen (?) (Or. 1970, 434)

i-tur Sesam (? )
iz-zi-ma-ak herd szugeben von, zu La-

sten von (ZA 1971, 280 Anm. 47)

lca-ak-pa-h ich ließ einschließen (Or.
1967, 326; so auch M. Lambert,
IrAnt 1965, 26)

kak-la-qa bestickt (?) (Fs.Eilers [1967]
97)

kein-ti Speicher (ZA 1971, 280 Anm. 47)
kcin-ti-ra Speicherwart (ZA 1971, 286)
lcap-pa-ak gänzlich 97
kap-pa-qa allesamt, allzumal (Or. 1967,

327)
Gxi.kap-pi Schnalle, Fibel, Schließe

(Or. 1967, 325)
lcar-su-ip Maler, Anstreicher (pl.) 32
kar-su-qa bemalt; mit farbigen (figür-

lichen) Mustern versehen (Fs.Eilers
[1967] 97)

kas-la Nüsse (?) (ZA 1971, 293 Anm. 71)

ki-bat Weide (für Vieh, nach R. T.
Hallock; ZA 1971, 296), 52

ki-du-ic-ya inner (?) (Or. 1967, 326)
kin-ni-en es geschehe, treffe ein (Or.

1967, 327)
kin-nu-qa eingetroffen
ki-ri-ma Palmengarten (? ? )
ki-ti Stall (ZA 1971, 296 Anm. 74)

ki-ti-sa-an - im Stall gehalten (ebenda)

ki-ti-iä sie verbrauchten (Or. 1970, 438),

schenkten aus 103

ki-ut-qa verbraucht, im besonderen
`ausgeschenkt' (ZA 1971, 293)

kur-min Verfügung (Or. 1970, 422).

kur-su-ib-ba Maler, Anstreicher, siehe
kar-su-ip

axll .ku-te-h Truhe, Behälter (?) (ZA
1967, 89 Anm. 67)
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ku-uk-tu4 Obergewand, Überrock (Fe.
Eilerze [1967] 97)

ku-um-pu-um Gemach (?) (Or. 1967,
326)

ku-us.hu-hu-un Nachkommenschaft,
wörtlich 'Zeugungs-Wall' (Or. 1967,
324)

k[u-u]t-kal-rdk-qa verbannt (AiFF
[1969] 62)

la-an,-ku-el Kultstätte, Kapelle (Or.
1970, 439)

la-an-si-ti-ip-pa, wahrscheinlich =
lanst.tippa, Goldschrift 27

la-is-da, wahrscheinlich = lanata, er
hat geopfert (Or. 1970, 427)

lak-ki gewalkt, lak-ki-ik es wurde ge-
walkt, lak-ki-ra Walker (Fs.Eilers
[1967] 97)

lak-ki-ik es wurde vorgedrungen, vor-
gestoßen (bis)

la-ud-du Bäckerei (?) (Or. 1967, 332)
li-ba-ip Diener, Sklaven 99
li-ip-te Kleidungsstück(e) 57
li-ip-te.ku-uk-ti-ra - Gewandträger,

Kämmerer 57, 91
lik-ki-na Hemd, Untergewand (Es.

Eilers [1967] 97)
li-man-na aus Leinen (?) (Fs.Eilers

[1967] 97)
li-na-a[lc-lc]dn sich widersetzend (? )

(AiFF [1969] 62)
lu-hal-pi Silber (?) (Or. 1967, 325f.)
lu-ip-Zalc Mantel (? )
lu-lu-ki bitter, herb (ZA 1971, 293)
lu-ri-qa Stück um Stück, einzeln 53
lu-ur (statt bisher lu-tas) 'Parzelle',

Feld, Grundstück 52, 53

ma-alc-qa es wurde verzehrt (Or. 1967,
332)

ma-lu.ku-ti-ip Holzwarte (ZA 1971,
266), 42

mar-ri-ip Handwerker (pl.) [nach G.G.
Cameron]

ma-se-is-sd-um-me Kontrolle (Or. 1967,
332)

mds-tuk-li Decke, Kleidungsstück (Es.
Eilers [1967] 97)

mds-zik-qa verausgabt, in Abgang ge-
stellt 102

ma-ti-ra Mäster (ZA 1971, 283)
ma-ul-la Kind (AiFF [1969] 62 ist zu

berichtigen, = ma-ul-li)
me-en Gewalt (?) (Or. 1970, 435)
me-is-ra-ti Schal, Schleiertuch (Fe. .

Eilers [1967] 97)
me-ul-qa-in er soll [nicht] abändern,

verändern!
mi-it-ü-mi mein [sieghaftes] Vorcls'in-

gen, mein Gedeihen (Or. 1967, 331)
mi-si-na Restbestand (? )
mi-ul ha-pi- 'Leib schlagen', bestrafen

(Or. 1970, 434)
mi-ul-lu mein Selbst, mein Wesen (AiFF

[1969] 56)
mi-ut-li Gerste (Or. 1970, 438)
mi-ut-ru-sd Röstgerste (??)
mu-du-ra, mu-du-un-ra

	

Reitknecht,
Husar 82

mu-la-tap Hofwart (? ), Gärtner (? )
(ZA 1971, 266)

mu-sd-ip verbucht, eingetragen (pl.) 72,
74

mus-si-na - siehe mi-,1-na Restbe-
stand (? )

mus-zi Bottich,' Amphore, Pithos
mus-zi-ir-ri Böttcher, Küfer
mu-ut-li = mi-ut-li Gerste

d.na-an.hh.nu-is-ki-ra 'Tagwächter',
Scharfrichter = ap. *raufapäna- (ZA
1971, 301)

na-iz-be Gürtelschärpe (?) (Fs.Eilers
[1967] 97)

pa-ir-pa-ir Ersatz (? Vorschlag Dieter
Weber)

pa-man Kleidfutter
pa-man-qa-na gefüttert (Fs.Eilers [1967]

97)
pa-sd-be Teppichknüpferin,nen (?) (ZA

1971, 287 Anm. 58; ich halte das
Wort jetzt für eine Ableitung von
der aw. Wurzel pss- 'knüpfen, bin-
den' )

pi-ir alt (Or. 1970, 439)

pi-lu Keller 94
Glä.pi-ri-pi-ri Datteln (?) (ZA 1971,

275)
pi-si-ir-na aus Fell (vielleicht sogar:

aus Gazellenfell?) (Fs.Eilers [1967]
97)

pi-tu4-ulc-qa verloren, wörtlich vielleicht
'ver-äußert' (Or. 1967, 326)

pu-hi jung (Or. 1970, 439)
pu-hu dC-pi 'Schriftbuben' 26
pu-pu-man-ra einer, der einfüllt (ZA

1967, 72)
pu-ti-qa vertrieben (AiFF [1969] 62)
pu-un-qa-aq es wurde eingefüllt (ZA

1967, 73)
pu-ur-na von brauner (?) Farbe (Fa.

Eilers [1967] 97)

qa-ab-be sein Rand, seine Einfassung
(Or. 1967, 326; ähnlich Ju. B. Jusi-
fov, VDI 85, .S. 246)

qa-ap.nu-is-ki-ra Hofschatzwart (ZA
1971, 261), 41

	

'
qa-ap-pa-ds er schloß ein (Or. 1967,

326)
qa-ik-qa-da-ap sie waren am Leben,

lebten
qa-ni ich mag (AiFF [1969] 56)
qa-za-ul-la = kas-la Nüsse (?)

reib-ban-ma (Pferde-)Gespann (Or. 1967,
333)

ra-gi-pal Hofmarschall (ZA 1971, 303)
ra-ti-ip nährende, stillende [Frauen]

(ZA 1971, 86)
ri-ut.hu-el-ip Frauenrock (Fs.Eilers

[1967] 97)

sa-ap-sa-ap Abschrift [nach R. T. Hai-
lock]

sa-h-nu-qa, sa-nu-qa gerieben (?) (Fe.
Eilers [1967] 97)

sa-h-pi, sah-pi Hülle, Überzug (?) (Es.
Eilers [1967] 97)

sa-pi-iä sie schrieben ab, erlernten
[Schrift]

sa-pi-man-ba sie schreiben ab, erlernen
[Schrift] 22

sa-ti- verteilen, austeilen (Or. 1967, 330)
si Großvater [nach R. T. Hailock,

JNES 1962, 54 Anm. 9]
8ib-ba-man-ra ein. Nähender
sib-ba-qa es wurde genäht (Or. 1970,

434)
sip-pi Schlüpfer, Slip, ursprünglich zur

Wurzel sib-ba- 'nähen"gehörig (Fe.
Eilers [1967] 97 mit Ergänzungen);
übertragene Bedeutung 'Douceur'
oder 'Leckerbissen', kann daher auch
'Obst' bedeuten

Gxä.sip-pi-i#.nu-is-ki-ip Obsthüter (pl.)
si-ut-ma-qa genesen, geheilt 97
su-ku-ib-ba [von der Liste] gestrichene

[Leute] (Or. 1970, 439)
su-ku-qa-na nachdem gestrichen wor-

den war (ebenda)
su-man-ra arbeitend[er Mensch] 92
su-rfik bedrückt, unterjocht (AiEF

[1969] 56) [Lehnwort aus dem Irani-
schen, ' vgl. züra-?]

su-un-pa-lalc-lci in Falten, plissiert (?)
(Fs.Eilers [1967] 98)

su-ur-ma-ra ein Bedrückender (Or.
1970, 435)

su-ut Kauf(? oder Verkauf?) (Or. 1970,
438), 103

sd-ag-gi-ma als Ersatz dafür (ZA 1971,
275)

sd-am-ir-tuk, sd-mar-tuk Schleuder (?)
(Fs.Eilers [1967] 98)

sd-ap-pan-na aus Weintrauben (ZA
1971, 293).

sd-gi sein. Ersatz (ZA 1971, 277)
sd-lu-ip Herren 99
sap, sap-pi Trauben (ZA 1971, 295)
sap zi-ti-qä Rosinen (= getrocknete

Trauben, ebenda)
sd-ra-ma 'zuständig', unterstellt dem

X. (ZA 1971, 282)
sd-ra-man-na dasselbe
sar-ra-qa es wurde ausgebessert, ge-

fickt (Fs.Eilers [1967] 98)
sd-u-lu-be Erntearbeiter (? )
äil-la-qa gewachsener Boden, fester

Untergrund
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äi-man, 4i-man-na fein (als Qualitäts-
bezeichnung)

äi-ri = mittelelamisch äu-ru `Glück,
Heil, Freude' (nicht = medisch *sri-)

äu-da-ba Enten (Or. 1970, 438)
äu-kur-rum Wurfspeer [nach R. T. Hai-

lock, PFT S. V, als Logogramm
äx.xAK, akk. äukurrum; nicht Streit-
axt ' , wie ich in Fs.Eilers [1967] 98
angenommen hatte]

äu-lu-um Getreidebestand (?) 91
äu-ra-iä-da er hat eingetauscht
äu-tin Abend, Westen ( ? ) (ZA 1967, 73)
äu-tur tatsächlich, richtig
äu-un-ti-na von grüner (?) Farbe (Fs.

Eilers [1967] 98)
äu-ur-ra-qa es wurde umgetauscht

ta-in ungefärbt, naturwollfarben, hell-
grau (Fs.Eilers [1967] 98)

tame-äi-um Tuch, Coupon(?) (Fs. Eilers
[1967] 98)

tar-ma-alc gründlich, vollständig
caää .tar-mu Getreide, Korn, (Or. 1967,

333), 85
te-en-ta-ar wollig (?) 95
te-la- Siehe da-la Opfer, Abgabe, Steuer
te-nu-um Gebot = akk. denum 60
te-pu-h ich formte 27
te-ri-qa es wurde verbraucht
te-um-be = te-um-ip-te sein Fundament
te-um-be-ik es wurde ausgehändigt
te-um-pi-tin-na-at?-tin?

	

Fundament
Ausschachtung (?)

[ti]-ilc-qa-ciä-da sie hatten gewollt 60
ti-ip-pi = tup-pi Inschrift 16
aiä.tin-tar.lg Baumwolle (?) 95
ti-pi-ra Sekretär, Schreiber (ZA 1971,

268), 41
tu-ba-qa im Hinblick auf, wörtlich: 'ge

öffnet' (Or. 1967, 325)
tu4-ip-te Hosen (? )
tuk Wolle; `Garnitur', bestehend aus

tuk-li und ku-ulc-tu4 (Fs.Eilers [1967]
98)

tuk.du-hi-e.hu-ut-ti-ip Leibgarnituren-
Schneider (pl.) (ZA 1971, 266, un-
sicher)

tuk-li Gewand, einfaches Kleid (Fs.
Eilers [1967] 98)

tuk-li.hu-ut-ti-ip Gewandmacher, Schnei-
der (pl.)

tu-ma-ra Kornkommissar (ZA 1971, 287)
tup-pi-me Schrift 15, 22
tu4-um-pa Gnade, wörtlich: `Öffnung'

(Or. 1967, 325)
tu4-um-pa-an-ra (wer) öffnet, wörtlich:

`ein Öffnender' (Or. 1967, 324)

ü-el-man-nu (vielleicht ülmanni gespro-
chen) zum Königspalast (wörtlich:
`Tor') gehörig (Or. 1967, 328)

Gikti-hi [Kalk-]Stein (Fs.Eilers [1967]
98)

uk-ku-lak-ki Überwurf, Cape (ebenda)
ul-hi.mar-ri-ip-ma durch Königshof-

leute, Gardetruppen 54
ul-li-ra Beschaffungsbeamter, Lieferant

(ZA 1971, 269)
u-ma-ma Mehl (Or. 1970, 436)
u-mi-iä-ää er hat gemahlen (Or. 1967,

333; so jetzt auch R. T. Hallock)
umx-ma- an sich nehmen, alt-el. huma-

(Or. 1967, 333)
un-sa-ak `Zahlmeister', Vizeschatzwart

(ZA 1971, 264)
ü-pa-at Ziegel 27
Giää .ti-sa.nu-iä-ki-ip Baumhüter, Wald-

hüter (pl.) (Or. 1970, 433)

za-am schwere Arbeit, Mühsal (Or. 1967,
331)

za-am-min-be Arbeiter (pl.) (ebenda)
za-am.muä-nu-qa-ra Übeltäter (`ein

Werk-übles-Macher') (Or. 1967, 331)
za-ik Wert, Zahlung (ZA 1971, 279)
Gxsk .za-li Hirse (?) 85
za-mi-ip, za-am-mi-ip Arbeiter (pl.)

(Or. 1967, 331)
za-u-mi-in Werk, Mühewaltung (Or.

1967, 331)
za-um-ma ich betätigte, arbeitete (Or.

1967, 331)
zi-ip-pi siehe sip-pi Slip
zi-la-hu-ban, zi-la-um-ban `Humban-

Relief', Ortsbezeichnung, heute Kü-
rangän (Or. 1970, 426)
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